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2Ber ettoa ben Einfall fyättt, eine ßobrebe auf Voltaire

ju Ratten, ber toäre toenigftenS niityt burdj bte lafonifetye

grage in bie (5nge ju treiben, toer tyn benn table. Denn

getabelt — toaS fage icfy: getabelt? — gefdjmctyt, Oer*

bammt, oerfluctyt, tft otetteidjt fein SDienfd) in bem 9Kaße

toorben, lote Voltaire. <Scfyon jur Hbtoetyr alfo $ätte, toer

Voltaire loben tooUte, aud) auf baä einjugetyen, toa$ man

an i$m getabelt $at; toären nidjt beibe, Öobrebe toie

Sinologie, gerabe bie ungeeignetften 2öege, bem SEöefen eined

U&nfdjen auf ben (Srunb ju fommen unb feinen äöertty

ju befttmmen. Der einjig redete SBeg baju tft ber, $ob

unb £abel oorerft ganj au« bem ©fiele ju laffen, ba*

gegen bem Sebent * unb <5nttoi<flung$gange beäjtenigen,

ben man ftety jur ^Betrachtung unb Darftelfang auäerfe^en

tyat, <&$T\tt für (Schritt nadfouge^en, fein ©erben aus

unb in feiner £tit toie fein Söirfen auf biefelbe ju beob*

achten, feine ffierfe, toenn e$ ein ©cfyriftfteller tft, ju

ftubtren , au« ben §anbtungen feine £riebfebern unb ®e*
<Strau§, SBottairc

[
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2 I. (Einleitung.

ftnnungen, au$ ben ©Triften feine gäfyigfeiten unb 9ln*

fixten ju ermitteln, im Sickte ben ©Ratten, aber auefy im

©Ratten ba$ Sid^t aufjufucfyen, unb fo plefct ein ©e*

fammtbilb t>or fid^ unb Slnbern aufjufteüen, beffen (£r*

gebniß man um fo toeniger berfudfyt Jetn toirb in einem

furjen ©d)(agtoott auöjuffre^en ,
je forgfältiger bie

^Beobachtung toar, unb je bebeutenber ber 2D?ann tft, bem

fie gegolten $at.

©ei feinem merftoürbigen SWanne finb biefe ©$lag*

toörter, ba$ 2lbt$un ber ganzen ^erfönlidjfeit mit einem

allgemeinen ^räbicat, getoitynftcfyer atö bei Sßotiaire. Unb

bei feinem ift bodj biefe 9lrt ungeeigneter, ja finnlofer,

atö gerabe bei i£m. ©ie ift e$ bri jebem toirflid) be*

beutenben 9Renf<tyen; aber eö gibt unter biefen boety, fo ya -

fagen, monar^ifc^e ©eelen, bereu reiche unb mannigfaltige

©aben, beren fcerfdjiebene triebe unb Neigungen unter

einem ^ödjften unb atte anbere bc^errfetyenben ©treben

jufammenge^aUen finb. ©ei einem folgen ättenfetyen toirb

e$ jtoar immer fa$l unb feiert, boety aber md)t gerabeju

toiberfinntg fein, fi$ mit i$m burety ^ßräbicate, lote ebel

ober gemein, aufopfernb ober egotftif<$, ernft ober frtool,

abjufinben. (Sine monard)if($e ©eele in biefem ©inne

toar aber SSoItaire nid^t. Senn aud) bie Strfungen,

bie er tyeroorbractyte, fo jiemlidt) in ©ner föidjtung lagen,

fo toar bodt) jebe oon i$nen ba$ (Srgebnifj be$ fflammm*

firiels gar berfetyiebener Äräfte, bie in tym burctyeinanber*

gingen , reiner unb unreiner Sxtebfebem, bie t$n gleicher*

maßen belegten. SKein 9tome ift gegion ! fonnte 33oltaire'S
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@oetfc über Voltaire. 3

Danton mit jenem beS ©ergefener* f^red^en; in ber Legion

toaren aber neben ben bäfen au$ ja^lreictye gute (Seiftet,

unb felbft bon ben erfteren eigneten fi$ nur toentge, in

©cfytoeine, too$l aber manche, in Safeen ober Slffen ju

fahren.

©oettye, in ber legten jener Slnmerfungen, burefy

meiere er ben SBertty feiner Ueberfefeung bon £)iberot'3

geiftboüem ®eforä$e: töameau'S 9*effe, noc$ trefft $at,

nimmt befanntlicty, um 93oltaire'$ gefcfyicfytücfye JÖebeutung

anfd)auüdj ju machen, bie ^Beübung: nrie biätoeilen in

gamilien, bie fiefy lange ermatten, bie
sJtotur enblid) ein

3nbibibuum ^erborbringe, ba$ bie (£igenfd)aften feiner

fämmtlid)en §l!)nl)erren in fiefy begreife, atte bisher in ber

gamilie bereinjelt unb nur anbeutung$tt>eife oorgefommenen

Anlagen bereinigt unb bottfommen in fiefy barfteüe, ebenfo

getye e$ aud? mit Nationen, beren fämmtftcfye 23erbtenfte

(unb Untugenben) fiefy too^I einmal, toenn e$ glüde, in

einem Snbtbibuum jufammenfaffen. ©o fei in Öubtoig XIV.

ein franjöfiföer Sönig im $öd)ften <Stnn entftanben, unb

ebenfo in Sßoltaire ber fyöcfyfte unter ben ftranjofen benf*

bare, ber Ration gemä&efte ©etyriftftetter. ffiir fönnen

tiefe »etracfytung bon einer anbern ©eitc $er ergänzen,

trenn toir ftatt ber Nation auf ba$ Zeitalter fe^en, bem

Voltaire'« ffiirffamfeit angehörte. (£$ mar ba$ a^tje^nte

3a$r$unbert; unb bon biefem ©efitytyunft au$ fönnen

nrir Voltaire ebenfo ben ©djrtftfteüer be$ adjtjetynten 3a$r*

ljunberts im lüften <Sinne nennen, toie ityn ®oet$e ben

Wften franjöfif^en ©c^rtftfteüer nennt. 3fo<$ getyt beibeS

1*

Digitized by Google



4 I. Einfettung.

red&t gut jufammen; toxx bürfen nur auf bcn Sfotyeil

fe^en, ber an bcn Stiftungen ber legten brei 3a$r$unberte

bcn cinjetnen europäifctyen ßulhmtflfern jufommt. SXc

große Arbeit be$ 16. 3a$r$unbertS, bic Deformation,

tyaben borjugStoeife bic £>eutfcfyen gettyan; in ber Ueber*

gangSjett be$ 17.3a$r$unbert$ tourben, ttxtyrenb £)eutfcfc

lanb in innern Äämtfen ft$ fetbft jerfleifd&te, in $ottanb

unb (Snglanb bic ©runbfteine moberner ©taatd* unb

£>enfo>eifen gelegt; au$ Gmglanb brauten, ju Anfang be$

1 8. 3a$r$unbert$, nadl) granfreiefy serforengte Söriten, toie

£orb Söolingbrofe, unb Gmglanb befudjenbe granjofen, tote

2Ronte$quieu unb Voltaire, bie gunfen be$ neuen 8idfjt$,

ba$ balb $ernad& ganj befonberä bur$ SBoltaire'S Se*

mityungen Don granfreiefy aus als ba$ 8i#t be$ 3a$r*

$unbert$ bcr Slufflärung bie SBelt erhellen follte. SBaren

bie granjofen, bie ^arifer inäbefonbere, ba8 au$ern>ä$lte

©ol! biefeS neuen SBernunftbtenfteä, fo n>ar Voltaire un*

jtoeifetyaft beffen Dberpriefter, unb e$ läuft auf baffclbe

tytnauä, ob tnh fagen: nur in granfreiety fonnte bag

18. 3a$r$unbert feinen Itterarifd&en ^auptoertreter, ober:

nur im 18. 3a$r$unbert tonnte granfreiefy bcn ©etyrift*

ftcller hervorbringen, ber alle feine Stotionaleigenfhaften

in fu$ jur ÜDarfteüung braute.

Um eine fo $o$e, ein 3a$r$unbert be$errf<$enbe

Stellung ju genrinnen unb ju behaupten, baju ift aber,

neben ber innern Begabung unb ber ®unft äu&erer 95er*

^ältniffe, inSbefonbere auefy ein langes geben erforberlicty.

Söeber Subtoig XIV. in granfreiefy nocty griebrtety ber
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£c6cn$b<mer Voltaire'«. 5

©tojje in £)eutfc$tanb toäten im ©tanbe geioefen, intern

3eitaltet fo bcn Stempel i^rct <£igent$ümli<$feit aufju*

btücfen, toenn bet etftcre um bie 3ett be$ 9tymtoegenet

gtteben« geftotben, bet anbete bei Soüin ober $od)fitcfy

gefallen toäte. (Sbenfotoenig tyätte (Soetye bet beutfcfye

£>tdjtetfütft toetben fönnen, toenn et naefy bem unb

SBett^et fcfyon toäte abgetufen iootben, toenn et nicfyt,

but$ btei 3Renfdjenaltet tyinbutcfy, mit bet beutfdjen

Dichtung felbft jung getoefen, teif unb enblicfy alt getoot*

ben toäte. SSoltaite toat, toa« bie ftanjöfifdje $oefie be*

trifft, ein Spigone tytet claffifcfyen ^Jetiobe; abet ba«

3a$t$unbett bet SluffläTunöSlitetatut $at et mit tyetauf*

geführt unb bi« ba^in begleitet, n>o e$ feine (Sttungen*

fdjaft auf bet ©fyoelle be«9leoolution$äeitaltetS niebetlegte.

©eine Stnbfcit unb etfte 3ugenb fällt in bie lefeten 3eiten

gubnrig« XIV.; bet föeft feinet 3üngling$* unb feine

etften
sJDtanne«ia^te oetfloffen untet bet föegentfdjaft •

$$iliW$ toon Dtlean«; übet bie SKitte unb ^eige feine«

Sebent be^nte fi$ bie lange §ettf<$aft Subtoig« XV. au«

;

unb al« 2ld)tjigiä$tiget butfte et no<$ bie sJWorgentöt$e

8ubtoig« XVI. begrüben, bte, toa« bamal« bie ffienigften

ahnten, einen fo ftütmifcfyen Sag »etfünbigte. Unb ttrie

ein glufe oon ben ®ebitg«* unb (Stbatten, bie et auf

feinem SBege butcfyfttömt, genriffe «eftanbtyeile bis jum

(Snbe feine« Saufe« mit fid) fü^tt : fo toaten bei SBoltaite

t>on ben (Sinbtüden, bie et in ben oetfd)iebenen ^etioben

feinet toecfyfefoollen 8aufba$n, in ben ftü^eften befonbetS, in

fiefy aufgenommen, bie ©puten leben«länglidj ju etfennen.
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6 I. Einleitung.

Dodj ntd^t äufeerftcfy nadj biefen potttifdjen Slbf^ntttcn,

ben oier Regierungen, unter benen e$ herlief, fonbern aus

fufr felbft tyevauS ttyetlt fiety »oltaire'S &ben gleichfalls in

bier ^erioben. Die erfte ift bie ber 3ugcnb, toätyrenb

beren fid) fein £alent, fein Naturell unb feine Sebent*

fütyrung enttoicfeln, bis i$r im Satyr 1726, feinem jtoci*

unbbreijngften SebenSiatyrc, eine gefellige Äataftroptye, bie

ttyn nach Grnglanb treibt, ein (Snbe macht. Der beinahe

breijätyrige englifchc Aufenthalt fobann, mit bem feine

jnxite SebenSperiobe beginnt, ift fcon ber eingreifenbften

Söebeutung, inbem er SBoltaire'S ®eift mit ben gebiegenen

Stoffen ber englifetyen £Mlbung bereichert, bie er nach

feiner föücffetyr in bie §eimatty in ben fcerfctyiebenften

gornten unb mit immer fteigenbem (Erfolge ju toertoerttyen

fuetyt. 3n feinem »eitern Verlaufe ift ber Styarafter biefeS

8eben$abfctynitte$ »ornehmluh burch 23oltaire'S S3ertyä(tni§

• ju feiner geiftbollen greunbin, ber Sttarquife bu jätetet,

unb baS gelehrte (Stilileben auf beren ©cfyloffe CEirety be*

ftimmt; hrie auch ber Job ber 2ttarquife im 3atyre 1749

c$ ift, ber biefer ^eriobe ein unerwartetes 3iel fefet

9hm erft gibt ber günfunbfunfjigjätyrige ben fdjon feit

jetyn 3atyren toieberholten (Sinlabungen feines gefrönten

Verehrers, griebrichS Don ^ßreufjen, nach, unb ber Slufent*

halt in ©ertin unb 'tßotSbam eröffnet eine britte ^eriobe,

bie, nac^ einem glänjenben Anfang, bie unrutyigfte unb

unbefyaglidtfte ,
jum ®lücf auch nur fürje UebergangS*

pertobe in 93oltaire'S 8eben bilbet. 93on Deutfctyfonb ab*

geftopen, oon ben SRegterenben in granfreich nicht ttrie er
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es toünfchte ttritlfommen gereiften, läßt ftch SBoltaire nach

allerlei 3rrfahrten erft in ber franjöftfchen @<hfoeiä, bann

in einem ©renaftrich feinet $eimathlanbe« nteber, unb

t)on bem Srtoerb unb batb ber bleibenben Slnfieblung in

gernety um 1758 unb 1760 batirt fid) bie lefete jtoanjig*

jährige <ßeriobc feine« Sebent, bie in ieber §inficht, nrir

mtfgen auf bie Stellung unb Spaltung be« äftanne«, bie

£ahl unb ba« ®etoi<$t feiner Arbeiten, ober auf ben Um*

fang feine« SBirfen« unb bie $<tye feine« SRuhme« fe$en,

al« bie bebeutenbfte unb fünfte feine« langen unb reiben

ßcben« $u betrauten ift.

©emäfe bem literarifchen ^^arafter be« 3ettalter«,

toorin er lebte, unb feiner eigenen 8)tttt$eilfamfeit, fliegen

bie Quellen für Voltaire'« tfeben faft überreichlich» Slujjer

feinen ffierfen, bie ja bei einem ©djriftfteller Saaten unb

Urfunben zugleich ftnb, unb unter benen bei Voltaire,

neben jahllofen gelegentlichen JBejügen auf fein Öefren,

auc^ nnt gerabeju autobiographif<h* Slufjeichnung ftch

finbct f unb außer ben taufenben feiner ©riefe tytett in

ben berfdjiebenen $)enftoürbigfeiten unb ©rieftoedjfetn

feiner unb Öeben«genoffen ber merfamrbige 2Rann

begmflicherfceife eine ^erborragenbe 9Me. £)aju fommt

noch, ba& brei ber 3Känner, toetche nadjeinanber al«

©ecretäre in 93oltaire'« Ü)ienften ftanben, ftch aufgelegt ge*

menfein« mit ihm erlebt unb beobachtet hatten, in au&

führten £>enffchriften aufjujei^nen. Unb jtoar umfaffen

biefe Zeichnungen gerabe bie fruchtbarften unb thaten*
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s I. (Sinlcitimg.

reichten, mithin gefchichtlich ttrichtigften 5lbfchnitte feinet

8eben$, unb finb, obtoohl ungleich an literarifchem ^Berthe

tt>ie ihre SBerfaffcr an geiftigem unb moralifchem, boch in

allem ffiefentlichen fcon unangefochtener (Slaubtoürbigfeit.

Der etfte biefer ©ecretäre, 8ong<ham}>, trat im 3ahre

1745 au$ ben Dienften ber SWarquife bu ©jätetet atö

Sammerbiener in bie Voltaire'« übet, too ihn feine fd^öne

§anbfchrift balb jum Schreiber, unb feine ©efoanbthett

$u einer Slrt t>on $auö^ofmeifter erhob. (2rr förieb feine

Denftoürbigfeiten im fyätern Hilter, nach langjähriger @nt*

fernung toon Voltaire, unb ju ben 3rrtpmern be« ®e*

bächtntffe« unb ben Umftellungen au« <£itelfett fommen

am <Schluffe noch atlerhanb Sinfeljüge, um bie ©djulb

ber Veruntreuung &on 9Kanufcrtytcn, bie ihn au« Vol*

taire'« ÜDienften braute, ju oerfteefen; aber ber Verfaffer

hat offene Otogen jur Beobachtung, unb felbft in ber

fremben föebaction, toorin feine 9luf$eichnungen bor un«

liegen, fühlt man noch *>a$ ^teffenbe mancher urfarüng*

liehen ffienbung unb 9lu«brutf«toeife burch. Von $aufe

au« gebilbeter erfc^eint ber jtoette ©ecretär, ber gloren*

tiner (Sollini, ber in ©erlin in Voltaire'« Dtenfte trat

unb un« über bie ßöfung feine« Verhältniffe« ju griebrich,

über feine Verhaftung in granffurt unb feine Reifen bis

jur Slnfieblung am (Senferfee toerth&olle 3Jtttthei(ungen

macht, bie nur, toa« ba« Verhältnis ju griebrich betrifft,

burch bie Befangenheit be« Verfaffer« in bem ©tanb*

fünfte fetne$ Reiben mitunter einfeitig unb baher ber

Berichtigung au« unmittelbareren Quellen, toie Briefe unb
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Duetten für Voltaire'« 8tbeu. 9

9lrchtoafaften
,

bebürftig finb. UebrigenS ftmeht eS fehr

für SBoltaire, tag biefe brei <3ecretäre, bie ja volle ®e*

legenheit Ratten, ihn au$ nächfter Wafy unb mit allen

feinen perfönlichen @d)ti>ä<$en ya beobachten, bod), neben

ber felbftverftttnblichen »ettmnberung für feinen (Seift,

auc^ in toarmer ^[n^ängltc^feit an feine «perfon jufam*

menftimmen. $lm toärmften unb treueften erfcheint biefe

bei bem britten berfelben, bem (gehtoeijer Stagniere, ber,

von Voltaire fchon vom vierzehnten 3ahre an au$ unter*

georbneter ©tettung herangehen, toährenb ber legten

vierunbitoanjig 3ahre feine« Sebent in feinem täglichen

Umgange toat unb un« über feine &ben«tt>etfe in gemeh,

befonber« auch noc$ ü&er f^nc kfc*c ^fc nach ^ari«,

unfehlbare Nachrichten ntertaffert ha*- 3U aüei«

biefem ift nun aber feit ber £eit von Voltaire'« Ableben

bi« auf bie neuefte eine föeihe theilS vollftänbiger SMo*

grasten theilS eingehenber Sonographien über einzelne

Hbfchnitte ober 33erhältniffe feine* geben« gefommen.

<öie beginnt mit ben befannten Arbeiten von SDuvernet

unb (Sonborcet, bie für ihre &tit h^f* fch^febar toaren,

unb geht bis ju ®uftav SteSnotreSterreS' Voltaire et la

soctetö fran^aise au XVIII 6 siöcle herunter, einem

Söerfe, baS in feinen bis jefct erfchienenen brei SBänben

burch Äufftuirung felbft ber verborgenden Duetten, voll*

ftänbige 3ufattnMnftettung, getiefte ©ru^irung unb geift*

volle ©eteuchtung beS gefchichtlichen (Stoffe« allen gorbe*

rungen unferer 3^* Genüge t^ut.

2ln Ouetten unb plfSmitteln für 23oltaire'S 8eben
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10 I. Einleitung.

fetylt e$ bemnaefy nicfyt; aber au$ itynen biefeä Seben naefy

bem ganjen Steinum feinet anmalt«, ber ©rette fetner

Sehlingen, ber £ragtoeite fetner 2Birfungen ausführlich

in betreiben, hieße bte (Sulturgefdjichte Sranfretdjä, ja

(Suropa'ä toetyrenb beä vorigen 3a^r^unbertö fetyreiben,

hieße ein 9)ieer auSfchtyfen ; tooju ganj anbere ©erzeuge

unb mehr 3)Zut^ gehören toürben, als vorüber ber

©frecher bermalen in verfügen fyat $ber angetan $at

e$ biefem ber tounberbare 2Kann nun einmal, ohne

eine ©penbe für fein Slnbenfen läßt er ihn nicht Io$;

nnb fo roirb benn jujufe^en fein, nrie man fiefy airt ber

©adje sieht. 3um ®lücfe fommt mir $ier ein äußerer

Umftanb maßgebenb ju £ülfe. 3ch barf meine (£rmitt*

lungen unb Stnfichten über SBoltaire einem erlefenen 3u*

hörerfreife mitreiten, bem es unfehieflich toäre, burch aß*

jittrielen Sallaft, fcon bem ber gorfcher al$ £>arfteller fo

ferner ftch losmacht, jur Saft gu fallen. (Sin auswählen*

be$, überfichtliche* Verfahren nnrb batyer jur gefelligen

Pflicht @o gebenfe ich e$ benn in fotgenber 5lrt

berfuchen. 3ebe ber namhaft gemalten ^erioben in

SMtaire'S Seben n>erbe ich nach ihrem ©efammttharafter

unb ihren merftoürbigften (Sreigniffen furj barfteüen; bie

bebeutenbften ^erfönlichfeitcn , mit benen er nxtyrenb ber

einzelnen ^erioben in Berührung trat, »erführen unb

feine ^Beziehungen ju ihnen entoicfeln ; &on feinen jebeä*

maligen §auptmerfen eine 33orftellung geben, unb barauS

fchließlich ein annähernbeS Urteil über ben außerorbent*

liefen üKann ju gewinnen trachten. S)abei toerbe ich mich
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©eburt unb §erhmft 11

auf beut beutfchen ©tanbpunfte galten, Söa$ Voltaire

für granfreich toar unb ift, mag ein granjofe ben gran*

jofen in (Erinnerung bringen; ich, al$ Deutfcher ju

£)eutfchen rebenb, gebcnfe ihn barjuftellen, tote er, in

feiner Mb unter feinem SSolf erfoachfen, als SD&nfch

gen>efen ift, auf alle gebilbeten SBölfer, ba$ beutfche mit

inbegriffen, genrirft hat, unb für alle Reiten fcon Söebeu*

tung bleibt.

granj Maria Hrouet, toie SBoltaire'ö 9tome eigentlich

lautete, toar in bcmfelben 3a$re 1694 geboren toie unfer

beutfdjer ^ermann (Samuel föeimaruä, ber in betreff fei*

ner Stellung jum S^riftent^um unb jur pofittoen Religion

überhaupt fo tnele ^nlic^feit mit ihm hatte. Ueber Xag

unb Ort feiner ®eburt ift Diel geftritten toorben; bod) fdjei*

nen neuerbingS h&hf* forgfältige gorfjungen gegen ben

20. gebruar unb (Shätenaty, ö>o fein 23ater ein SanbhauS

befaß, für ben 21. Sttoüetnber unb tyaxiQ entfcfyieben ju

^aben. £)er 33ater, erft eine Weihe fcon 3a^ren Sttotar

am (Shätelet, aertaufchte fpäter biefe ©teile mit ber etneä

SportelcaffierS an ber SRechnungSfammer ju ^|3ari$. @r

erfchetnt als ein e^renfefter ©efchäftämann, ben in feiner

früheren Stellung als 9totar bie crften gamilien be$ 8an*

beö, bie Sullfy, St. Simon, ^ra^lin, mit ihrem Vertrauen

beehrt hatten. £)te 3ttutter, Maria Margaretha SDaumart,

toar eine grau t>on ®cift unb gefelliger 23ilbung, bei meieret
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12 I. (Sttcrn unb ©efcfjrcifUr.

ber Dieter föochebrune unb ber galante W>b& be ©hä*

teauneuf aW £au$freunbe au«* unb eingingen, beten let^

terer auch $athe bon gran$ ättaria unb auf beffen erfte

$(u$btfbung unb Dichtung bon befttmmenbem (Sinffoffe ge*

toefen ift. Unter fünf Äinbern, babon nur bret ju 3a^ren

famen, toar granj 3Waria ba$ jüngfte unb fo fchtoach ge*

boren, ba§ man toährenb ber erften SBodhen täglich fein

(Snbe ertoartete. £)er trüber Slrmanb toar neun 3a$re

älter unb enttoicfelte fid^ in gan$ entgegengefefcter Dichtung

als ber iüngfte, mit bem er niemals in nähere ©ejie^ung

fam; bie @<htoefter SWarie ftanb ihm näher, fic heiratete

in ber golge einen getoiffen SWignot, SRebifor bei ber föecfc

nungSfammer, unb Unterlieg einen <5ohn unb jtoei Xöchter,

bie unS in ber fyäteren £eben$gefchichte be$ D^eim« be*

gegnen toerben.

Stach bem frühen Xobe ber Butter im 3ahr 1701

behielt ber SBater ben erft fiebenjä^rigen finaben noch bei

fich, um ihn 1704, mit je^n fahren, bem 3efuitencoltege

8oui$ le ©ranb anvertrauen. Srtefe toar ein Sonbict,

too bon ben §o$abeligen 3öglingen fön fe*n eigenes

3immer ^atte, bon ben bürgerlichen aber je fünf, unter

ber Slufftc^t eine« ^räfecten, jufammen ein 3umner be*

toohnten. 33oltaire'$ $räfect toar ein <ßater %f)oul\6, ber,

foätet als W*H b' Dlibet befannt getoorben, toie bie beiben

^rofefforen <ßor& unb £outnemine, mit bem ehemaligen

©dhüler auch fräter in freunblichen ©ejtehungen geblieben

ift Die $tnftalt toar nicht fehlest, aber auch nicht beffer,

als biefe 3efuitenanftalten eben toaren. SBoltaire'S foätere
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SBoftaire im Sejintcitcottege. n
Steuerungen barüber lauten, je nac$ ben Umftänben unbSlb*

fixten, fcerfctyieben. £)a$ einemal fliegt er über bon £ob

unb £)anfbarfeit, aber ba mitl er bie 3efuiten für ftdj ge*

»innen; feine n>at;re 9Reinung müffen mir an folgen

Orten fucfyen, mo er o^ne Sftebenabfictyt rebet 3n feinem

t^ilofophifctyen Sßörterbucty, einem Söerfe feiner fpäteren

3a$re, läßt er wnter bem Artifel: Education, einen 9?at^

mit einem 3efniten fprecfyen. SDtcfcr rü$mt bie (grjietyung,

bie ber anbere bei tynen erhalten ; -ber aber ermiebert, e$

fei eine faubere (£rjte$ung gemefen. 5Kö er tyinauS in bie

Seit getreten, habe er mo$l im $oraj unb bem „<hrtft*

liefen ^äbagogen" Söef^etb gemußt; aber er habe nicht ge*

mufjt, ba§ granj I. bei *ßaöia gefangen genommen morben,

noch mo ^aöia liege; fein eigenes Söaterlanb, beffen ®e*

fefce unb {Einrichtungen, feien ihm unbefannt, 9flat$ematif

unb vernünftige ^P^itofp^te fremb gemefen; „ich mußte

gatein unb bummeS $eug." S)abei maren inbeß bie rhe*

tortfehen unb poetifcfyen Uebungen im ßoltege ben gä$ig*

feiten gerabe biefeS 3&Sftn8$ befonberö angemeffen, unb

bie bramatifdjen Aufführungen, bie überall in ben 3efuiten*

anftalten blühten, gaben feiner Neigung jum <3chauftnet

bie erfte Nahrung» 2fo<h ^atte ^ßater ^oröe, nicht ohne

topffchütteln mancher ©äter ber alten (Schule, neben ben

lateinifchen bie franjöfifchen 33erfe im ßoltege eingeführt

©tegreifgebic^te mürben ben 3fyjlingen aufgegeben; ein

foldjeS, um eine mit Öefchlag belegte €>chnuj>ftabaf$bofe

mieberjuerhalten , mar eine ber früheften Stiftungen beä

Jungen £)ichter$.
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14 I. Sügenbfrcunbe.

liefet toar, trofe aller muttytmlligen ©treibe, bic mit*

unterliefen, bod) ein ausgezeichneter ©djüfer, unb ja^lreicbe

greife tourben i$m $u Xfytil <£r tyielt fiefy gerne ju ben

Sefyrew, benen fein unerfättlictyeä gragen btötoeilen läftig

fiel Uneben inbefc htüpften fiefy in biefen 3a$ren jttrifcfyen

tym unb einzelnen feiner Oßitjöglinge jene 3ugenbfreunb*

fdjaften, bie aud) bei tyut, tote bei iebent befferen URenfdjen,

fürs £eben nabelten. (Sintge biefer JBefanntfdjaften, tote

bie mit ben beiben «rübern b'&rgenfon, finb i$m foäter,

bermbge be$ $o$en föangeä ber alten Söefannten, fe$r fite

berlidj getoorben; aber auefy bie SSerbinbungen mit folgen,

bie tym in befäeibener Stellung toenig Reifen fonnten f

toie ßibeoille unb gormont, $at er als Duellen gemütfc

ltdjer (Srquicfung fo lange toie möglich im gluß erhalten.

£)a$ SSebürfnifc naety freunbf<$aftlic^er ßrgiejjung, fei eS

in unmittelbarem Umgang ober in ©riefen; ba$ treue

gehalten an ben greunben; ber rührige ©fer, tynen ju

bienen; bie langmütige 9to<$ftc$t mit tyren geilem, ge*

^ren ju benjenigen 3ügen inSBoltaire'S Sßefen, bie oft fcer*

fannt toerben, toetl fie freiließ im Saufe feinet 8eben$ burefy

anbere entgegengefefcter $rt nur all$ufe§r fcerbeeft unb &er*

bunfelt finb.

Ueber bie SKauern beä (SollegS fyinauS brang ber

£>icfyterruf be$ Änaben guerft aus folgenber SBeranlaffung.

(Sin bebürftiger Sn&alibe bat eine« XageS ben SSorfte^er

ber Slnftalt um eine ^octifc^e SBittförift für ben Dauphin,

in beffen Regiment er gebient tyatte; ber 23orfte$er, beföäf*

ttgt, toeift i$n an ben reimfertigen 3ögling, unb biefer
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Voltaire unb Wmott. 15

macht t$m ein paar 93erfe, bie bem 3nt>aliben ein hübfchefl

Sllmofen, bem jungen $oeten aber für ein paar läge bie

Slufmerffamfeit ber ©tabt unb be$ $ofe$ terfchaffen. Da*

mate fei e$ auch getoefen, erjagte Voltaire foäter, baß fein

$atf?e ber $bbe ihn ju feiner alten greunbin, ber befann*

ten Litton be r<Snclo$, geführt $abe, bie, eine franjöftfche

Hfpafta, uon ben legten £dttn beä Sarbinafö Richelieu

bi$ in bie Sage ber grau &on 3Raintenon burch bie $8iU

bung ihres ®eifte$ unb bie Einmuth ihrer ©Uten nicht

ntinber als burch ihre förderlichen 9?etjc bie SMnnertoelt

bezaubert unb fchliejjlich auch bei ben grauen fi<h in Slcbtung

gefegt hatte. 3efct ^abe bie mehr als achtzigjährige fluge

grau Wohlgefallen an bem aufgelegten Knaben gefunben

unb i^n mit 2000 grancS „jur Slnfchaffung ton ©üchern"

in ihr Xeftament gefegt. Senn Voltaire, als er jene 3n*

balibenberfe machte, 13, ober, toie er ein anbermal fagt,

12 3ahre alt.toar, fo lag bamalS $inon bereit« jtoet ober

boch ein Sahr unter bem ©oben ; aber fein Söater toar ja

ihr 9?otar, feine Butter mit ihr befannt geioefen, unb fo

fann fie gar toohlbem hoffnungsvollen Hungen, ben fein

$athe ihr zuführte, ein fletneS ßegat auSgefefct fttfcn.

SSoltaire jebenfaüS fyat lebenslänglich mit Vorliebe babon

gebrochen, Segatar ber^non getoefen ju fein, unb ^at ihr Sin*

benfen in ben öerfchtebenften gormen, einem Dialog jtoifchen

ihr unb ber grau bon sDMntenon, einer Somäbie („ber S)e*

pofitär"), bie einen ebeln $ug auS ihrem ßeben jum (Segen*

ftanbe hat, unb einem SBrtef über fie gefeiert, too&on ber lefctere

befonberS ein fleineS biographifcheö ÜKeifterftüd ju nennen ift.
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16 $Red>tSfd>ii(e unb £enM?elgefcüfctyaft.

SOKt fecfyäje^n Sauren trat ber junge &rouet au$

bem Sottege, unb nun foüte ein ©eruf ergriffen toerben.

£)em 2ßunf$e be$ <§o$ne$, bie literarifd&e 8aufba$n ju

toätylen, trat ber SBater mit ber Steuerung entgegen, ba$

fei ber ©taub eine« 3Renf<$en, ber ber ©efettfctyaft unnüfc,

feiner gamttie jur Saft toerben unb $unger$ fterben »otte.

m\o trat er 1710 in bie 9tec$t8f($ute ein, Slber ber ©iüe

beS ftrengen SBaterä toar burcfy ben Sinfluß be$ ^attyen,

beS W>U be (E^äteauneuf, gefreujt. SBie er f#on bem

Sinbe bie gabeln Lafontaines fcorgefagt, bann ben Snaben

mit ber Sftinon befannt gemalt $atte, fo $atte er ben

3üngling no# at$ 3&gfing be$ (5oüeg$ in bie fogenannte

©efettfcfyaft beä Xempefö mitgenommen, too ^ßrinjen unb

Jperjoge mit poetifcfyen 2lbb6$ fi<$ für ben tyeudjlerifdjen

®eifte8bru<f ber lefeten 3eiten SubtoigS XIV bur<$ toifeige

2lu$fätte auf bie $errfd)enben ^ßerfonen, aber aucty bur<$

©pott über Religion unb ©itte, bei f<$toelgerifcfyen <8e*

tagen fcfyablo* fetten. (Sine foltfye ®efettf$aft, bie ber

©tubent ju befugen fortfuhr, toürbe c3 bei feiner ®etfte$*

art über fein föed)t$ftubium auefy bann baöongetragen $a*

ben, toenn bie Untertoeifung hierin weniger pebantifety gerne*

fen toäre, al$ er fpätcr fie ju fd&übem liebte; unb toenn

er ton feinem $ater fagt, berfelbe $abe t$n berloren

gegeben, toeil er gute ©efettfd^aft befugt unb Sßerfe gemalt

f;abe, fo ift eben bie grage, ob ber toaefere 3Kann bie

®efettfd)aft, bie ber ©o$n befugte, atö eine gute anerfannt

fyaben ttrirb. SBotytyabenb toie er toar fu<$te er ben ©tu*

biereifer be8 ©otyneS bur$ bie ÄuSficfyt $u Jörnen, i§m
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SBoftaire im $aag. 17

bcmnäcfyft ein $lmt ju faufen; aber nun mußte et bon bem

©o^ne bie $lnttt>ort $ihren, er gebenfe fiefy ©ebeutung unb

$Wjtung nify ju erlaufen, fonbern $u ertoerben.

211« ber 2öeg baju erfd^ten i$m bie S)t#tfunft, unb

um fufy barin burefy eine Seiftung bemerftid^ ju machen,

bewarb er fid^ im 3a$r 1712 um einen poetifcfym $rei«.

Der Sau be« S^or« ber $ötre*$)ame*förc$e bur$ ?ubn>ig

XIV., ber bamit ein ©elübbe feine« SBater« su erfüllen

gebaute, follte bur$ eine Dbe gefeiert toerben, unb eine

folcfye, toie fdljon im Soltege eine auf bie (Senobefa,

bietete iefct unbebenflid? ber Süngling, ber fid? bereit« be*

ttmßt toar, „$um ^eil'genfänger ni$t gemalt ju fein."

SDttttlertoeile iebo<$ fanb ftd) ber SBater burcJj ben un*

Drbent(i(^en SBanbel be« @o§ne$ immer me^r beunruhigt;

fein fyäte« §eimfommen in ber 9tac$t führte ©cenen gerbet,

audb fein 2luftt>anb ftanb außer 23erhältniß mit feinen

Mitteln: biettetcfyt ließ fi<$ burd^ eine Drt«beränberung

Reifen. £)er W>U be (S^äteauneuf toar fd^on einige 3a$re

tobt, aber mit feinem ©ruber, bem üJiarqui«, ftanb ber

ehemalige Sftotar gleidjfall« in 93erbinbung, unb fo toar

e« leidet eingeleitet, baß ber SWarqui«, ber im 3al)r 1713

oft ©efanbter nac$ bem £aag abging, ben ©tubenten al«

^agen mit ftdj na$m. 3m §aag fanb biefer eine ganje

Kolonie *>on 8anb«leuten, bie um ber Religion toillen au«*

gemanbert toaren
;
jum Unglücf au$ eine literarifctye Slben*

teurerin , eine SKabame ©unotyer, bie i$re ältere £o<$ter

fcfyon übel genug ber^eirat^et, bie jüngere aber noch bei

fi$ hatte. Sfocty fie toar bereit« ©raut, unb jtoar eine«

©ttottß, «oitaire. 2
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18 I. Voltaire unb Ofytityia Eunoijet.

merfroürbigen Spanne«, getoefen: ber ehemalige ßamtfar*

bcnfü^rcr (Saöaüer, ber $elb be« (Seöennenaufftanbe«, toar

naä) feiner gluckt au« granfreidj im 3a$r 1708 al«

SDberft in englifctyen £)ienften nad) bem £aag gefommen

unb tyatte fiefy mit Otympia £)unofyer toerlobt, baö 23er*

$ältni§ jeboefy foäter, au« unbefannten ®rünben, lieber

aufgelöft. 3$n machte jefct ber junge Slrouet fiefy an^eiföig

ju erfefeen ; allein bie Sftutter faty in bem neunjefynjäfyrigen

$agen unb Poeten feinen Grrfafc für einen cngltfcfyen Ober*

ften unb toanbte fiefy an beffen Gtyef, ben franjöfifdjen

®efanbten, mit bem Grrfucfyen, bem $anbel ein ßnbe ju

machen. 2Ba« ba« eine 93erjtt>eiflung irar, al« $err Don

(£$äteauneuf bem jugenblicfyen gieb^aber um>erjügli<$e

9?ü(ffe^r naefy granfreiefy anfünbigte ! (ginige £age toaren

i$m noefy grift gegönnt, toäfyrcnb beren ben in'« ©efanbt*

f<fyaft«työtel confinirten bie entfetyloffene ^ßimpette einmal

in sJftann«fleibern befugte. Sü^ne ^läne tourben entworfen

:

man »ollte bie fatfyolifcfye fiircfyengetoatt in granfreiefy in

£3ett>egung fefcen, um burefy fie bie Softer ber fefcetifctyen

SKutter abnehmen unb ju bem fatfaliföen 3Sater naefy

granfretdty jurüdfbringen ju laffen. 3n ben iöriefen unb

iöilleten, bie ba« ^aar fiefy toityrenb biefer Sage unb foä*

ter na$ ber Trennung fetyrieb, crfctyeint ber junge £>icfyter

als ber naiöe, er brotyt, fiefy umzubringen, toenn fie i£m

n\6)t in bie$eimat§ nacfyfommcn toill: fie, obtoo^l glci<$*

fall« ernftlicty fcerltcbt, ift boefy fetyon geneigter; bie Slnrebe:

mein lteben«toürbige« Ätnb, bie fie an i^n rietet, bejetety*

net treffenb ba« ganje 33er§ältni&. (Sine 3«t lang bauerte

*
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Voltaire in ber ©ctyreibfhtbe. 19

audfy naefy ber $etmfetyr be$ ßiebtyaberä ber Söriefroecfyfel

nod) fort; fcalb jeboefy toußte bic 2Rutter bic Jüngere Softer

ju einer 93erbinbung mit einem $errn &on SBinterfelb

beteben, bie ebenfo unglüdüd) auffiel toic bie ber älteren.

Da$ ©efte fear am (Snbe, baß 1719 bte jtoeibeutige

SWutter ftarb, toorauf Otympia, fd)on fcorfyer toon tyrem

SDfanne getrennt, nadj granfreiefy jurüdffetyrte, too fie an*

fang« in fümmerlicfyen 93ertyältniffen lebte, bt$ fie einige

3a$re fyäter burefy ben Xob eine« DtyeimS in beffere

Umftänbe unb eine geartete (Stellung fam. Voltaire, ber

ba(b naefy i^rer §eimfel)r einen 93erfud) ju ttyrer Unter*

ftüfeung gemacht ^atte, gab i$r noefy foäter ©etoetfe feiner

banemben 5ln$ängltd)feit; auefy bieg ein 3ug, bvc, bei äfyn*

Hdjen 35er^ältniffen burefy fein ganjeä Seben tytnburcfy ftd)

toiebertyolenb , ein 3euflm& für fein ©emüty ablegt, ba$

toir nicfyt außer 2ld)t laffen bürfen.

Der äftarquis be Sfyäteauneuf tyatte nicfyt bie 9tocfy*

ftcfyt feinet terftorbenen ©ruber«, benn er fanbte bem §eim*

fe^renben $agen ein ©^reiben an beffen SBater fcorau«,

ba« fein ©elobungSfdjreibcn toar. Der 2Iltc badete an

Enterbung, an einen 93er$aft$befe$l gegen ben ungerade*

nen ©o$n, fcon SSerbringung nad) ben 3nfeln toar bte

föebe. Da toar e« $o$e 3*it, fieb auf« ©Uten ju legen

unb bem Sitten be« Sater« gemäß in bie ©d&reibftube eine«

^ßrocurator« einzutreten. 3n ben ©eftrebungen be« 3üng*

ling« braute bieg feine Slenberung fyerbor; boify toie toir

bon feinem ©efudj ber töed&t«fdjule &orau«fefeen bürfen,

baß er bort, leidfytfaffenb toie er mar, im gluge manche
2*
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20 I. Voltaire imb Xfyeriot.

ber Senntntffe mitgenommen habe, bie ihm faäter bei feinen

^Bemühungen für bie ßalaS ©trt>en ju ©tatten famen,

fo mag uns, toenn toir ihn in ber golge eigene nnb frembe

Angelegenheiten mit fo merftoürbiger ©efchäftSgemanbtheit

betreiben fehen, bie Sanjtei be$ £errn Alain unb bie ©er*'

muthung in ben ©inn fommen
,

baj? auch bie bort juge*

braute 3ett nic^t ganj ohne grucht für ihn geblieben fei.

3m Uebrigen lenfte feine SebenStoeife balb ttrieber in ba$

©eteife ein, toorauS bie Entfernung nach bem $aag fie

geworfen hatte. £)ie ©erbinbung mit ber Xempelgefell*

fchaft erneuerte fich, unb auf ber <3d)reibftube felbft fanb

er in bem jtoei 3ahre jüngeren X^kxxot einen (Sefellen

öon bem gleichen ©efdjmatf für bie fcfyöne Literatur auf

ber einen, für bie Vergnügungen ber £auptftabt auf ber

anbern ©ette
f
bem aber mit ber ^robuettoität au<h bie

2Bi(lenSfraft fehlte, bie feinen greunb aus biefem &tt\txew

ungSleben bei &t\ttn ttrieber herausführte, ja bie felbft

toährenb beffelben ihn 3^* S** ernfter unb angeftrengter

Arbeit finben lieg. WHt X^ieriot befugte er jefet bie Xtya*

ter unb bie Äaffeehäufer, ihn machte er jum Vertrauten

feiner poetifchen Verfuge unb Gmtonirfe. 9Kit feiner

^reiSobe auf baä ©elübbe gubttrigS XIII. mar er burch*

gefallen; glüefticher fear er in ber fatirifchen unb in ber

fchlityfrigen (Sattung ; aber burch jene macht man fid) feine

greunbe unb burch biefe feinen guten töuf. ©chon im

ßoltege übrigen^ hatte fich ber junge Arouet auch mit bra*

matifchen Entwürfen getragen : jefct entftanb nach ««^ ™$
ber ^Jlan unb bie erfte Ausführung beS £)ebtye.

Digitized by G
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Der ©ater toar bon biefen ©efchäftigungen, biefcr ®e*

fellfdjaft unb £eben$n>eife ebenfotoenig erbaut, mie ber ©otyn

bon bcr ©ctyreibftube; ein neuer ©ruety ftanb bebor, menn

nicht bie§mat ein freunblicher ®änner in'S 3MUtcl getreten

märe. Der ÜRarqfuiS bon Saumartin, ein tyoctyangefetyener

(Shrenmann, ^atte an. beut 3üngling (gefallen gefunben

«nb erbat fich bon bem 33ater bie (Srlaubnifc, ihn auf fein

®ut ©t. Singe untoeit gontainebleau mitnehmen ju bürfen.

(Sauntartin toar eine lebenbige S^ronif ber Regierung 8ub*

tt>ig$ XIV., unter ber er fyotye ©taatäämter bemaltet unb

bie beftimmenben <ßerfiJnlichfeiten alle gefannt hatte; außer*

bem begetftert für Heinrich IV. unb feinen trefflichen ©uü>
3m ©cfyloffe hingen bie Silber all biefer ^erfonen, ber

alte ©(^lofe^err machte fie burch feine Chrjählungen leben*

big, unb in feinem jungen (Safte hatte er fidj ben banf*

barften äußrer getollt Der Aufenthalt in ©t. Singe

legte in Sßottaire'ä ©eift bie Seime bon jtoeten feiner QavtyU

toerfe: ber §enriabe unb bem Steele de Louis XIV.

Unterbeffen ti>ar im ©eptember 1715 SuburigXIV. ge*

ftorben unb für feinen minberjährigen Nachfolger ber^erjog

yfiltyp bon Orleans Regent geworben. Damit mar ba$

(SiS ber grömmelei unb heuchelet gebrochen; aber loa«

unter biefer Detfe jum SBorfdjetn fam, toar ein fauler ^ßfu^l

fittlic^er SBerborbenheit. Der Regent felbft, ber ©ohn

unferer trefflichen tfäljtfchen Gltfabeth Sharlotte, bie fich

freiließ in ihren ©riefen fetytoer beflagt, bafc ihr jeber (5in*

flu& auf feine Grrjiehung abgefdjmtten getoefen, jeigte ft#

toenigftenS bon (5inem Erbfehler ber ©ourbonen frei, bon
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ber ©igotterie. SDa jeboch fein ftttltdjer $aft an bte

©teile gefefct korben toar, fo ließ er fid) in alle bie Saftet

fallen, bie toährenb ber legten ^egterungejeit feine« D^eimd

unter bem Decfmantel ber gr&mmigfett gefolgert Ratten,

unb fanb am <5nbe noch ettoaä barin, toenigften« bie $euch*

lermaäfe ju oerfchmähen. «Seine £o<hter, bie ^erjogtn

&on 33errty, ftanb hinter bem 93ater nicht jurücf, unb fo*

gar ba$ 93erhältniß jhrifchen SBater unb Xodjter blieb Don

bem greuelhafteften 23erbadjtc ntc^t frei. Da jugletch bie

gurcfyt, bic unter bem greifen Defpoten bieöeifter imöann

gehalten fyatte, unter bem läßlichen Regenten megfiel, fo

machte toer nur reimen fonnte feine ©pottoerfe: toarum

ber junge $lrouet, ber ba$ beffer fonnte als fie alle, nicht

auch? yfyltyp oon Orleans toar fo gutmütig auf ber

einen, fo ftumpf gegen fttttiche Schmach auf ber anbem

Seite, bafc ihn perfönlich biefe Dinge toenig anfochten;

aber als Regent burfte er fie bod) nicht fo hingehen laffen;

alfo timrbe ber junge ^ßaSquillant au« ber §auptftabt fcer*

triefen. Die SBeifung lautete erft auf Xulle, baS jeboch

auf prbitte beS Katers mit eullHur*8oire »ertaubt

nmrbe. £ier Ratten bie 5lrouetS SBertoanbte; balb aber

fanb ftdj ber verbannte 'paSquiüenbichter in bie Streife beS

bort refibirenben $erjogS oon ©uü^ unb feine luftigen

gefte hineingezogen. Unter anberen ^eiteren ^ßoefien bidj*

tete er fyier eine Grpiftel an ben Regenten, toorin er mit

einer lebenslänglich beibehaltenen £aftif fieb beftagte, bajj

man ihm fo elenbe Reimereien jufabreibe ; unb mirflieh nmvbe

ju Anfang beS 3ahreS 17 t 7 nach achtmonatlicher Dauer
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feine Verbannung aufgehoben. £>er Regent empfing ihn

in freunblicher 2lubien$; aber ber Söegnabigte timrbe nur

gar ju balb rüdfällig. (£in ®ebtcfyt gegen ben $of unb

bie Regierung guburigä XIV. jtoar, ba$ fc^on länger in

Umtauf toar, fchrieb man thm mit Unrecht ju; aber ein

lateinifcheS 'paSquill im Öapibarftil auf bie ießigen 33er*

häitniffe, ba$ befannte Puero regnante etc., toar in ber

Xfyat t>on ihm. @r fcerfudjte e3 abzuleugnen , aber bieg*

mal vergebens; man hatte ju fidlere S8ett>eife. (Sin £>ffi*

cier, Samens ©eauregarb, ber fich alä (Spion gebrauten

lieg, ^atte fich in fein Vertrauen einschleichen gettmgt

unb feiner (£itelfeit ba$ 33efenntnig ber Urtyeberfcfyaft ab*

gelocft. ^ßfingften 1717 tourbe er in bie Söaftitle gebraut,

too er btö $um Wpxil be$ folgenben 3ahreä ,
beinahe eilf

Monate, übrigens in fe$r gelinber §aft, fifcen mugte.

$ier toaren Virgil unb Jpomer fein <3tubtum, feine 3lr*

beit bie gortfefcung be$ epif^en ©ebityS über Heinrich IV.,.

ba$ er f^on in St. Singe begonnen hatte. 2ln bie 53a*

ftille fdjlog ftch fptUmwXiä) noch für einige 3cü ^Scrioei*

fung an : biegmal hxtr'S nach (Shätenaty xn bäuerliche

SanbhauS, öon bem tirir toiffen. Unb balb burfte ber

Verbannte auf (Stunben, Xage, im §erbft enbtich toieber

ganj nach ^ari$ fommen.

ÜDer §auptjtoecf btefer Sefuche mar, bic 5luffü^rung

be$ Debtye oorjubereiten
,

ber, nach jahrelangen ©e*

inühungen, bemfelben in ber fyofyn (Sefeßfchaft (gönner

$u ertoerben unb bei bem (Schaufpielerperfonat be$ thöatre

fran^ais (gingang ju beschaffen, enblich &on biefem ange*
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nommen toorben toar. £)er junge SMd^ter I)cttte ben <ßlan

unb einzelne Steile bcr 2lu$fü$rung bcn greunben bcr

£em|>elgefellfd)aft vorgelegt, fpäter ba$ ©tüd in <Sccau$

im Steife ber ^erjogin bon ÜWaine Dorgelefen, unb ben

Stellungen unb föatyfcfylägen , bie tym $ier ju S^ett

ttwrben, tote audfy ben Sünden ber ©cfyauftueler, alle

mögliche föüdfficfyt gefdjenft Dtefe ®efügigfeit, bie auefy

Den ber Sfoptyrung unb beren äöirfung auf ba$ ^ublihtm

no<$ triftig 8e$ren für bte Sßerbefferung fetner Sirbett an*

nafym, fear unb blieb fo fe^r SSoltaire'S 9lrt, bafc SBifcige

in ber golge Don t$m fagten, er macfye feine ©tütfe jtot*

fd^en ben SBorfteflungen. gine <£igent§ümli<fyfeit, bte ebenfo

mit bem raffen $intourf unb letzten ©efüge fetner 2lr*

betten jufammentytng, als fie auf ber anbern (Seite bodj,

bei einem Sölanne bon fo lebhafter ©telfeit, als &ntyn

billiger ©elbftoerleugnung bei erfannten geilem Sob

»erbient gretlidl) toar e$ nidjt immer bieß, fonbern

btStoeilen auefy nur bie Stimme be$ $ublifum$, ber

er fiefy tiriber feine eigene beffere (Sinficfyt fügte, unb

bann toar e$ nur eine Sttelfett, bie bie anbere im ©(ijacfy

fytelt. 3lm 18. ^ooember 1718 fam nad& folgen #or*

bereitungen ber Oebtye jum erftenmale jur 2luffü$rung.

©ejeicfynenb für ben merunbjtoanjigjä^rigen Dieter ift ber

2ßutyhnlle, bafe er babei felbft als ©ctyle^träger be* Ober*

priefterä auftrat; eine *ßoffe, bie, ba i^n boefy ein groger

I^eil be$ <ßublifum$ Fannte, leidet bem (Sinbrutfe be«

©tücte (Eintrag tyun fonnte. $ber e$ erhielt ungeheuren

* Seifall, erlebte 45 SBorftellungen tyntereinanber unb machte
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ben jungen Slrouet auf einmal jum SieblingSbichter beS

£ageS. der §erjog bon Orleans bewilligte il)m ein ©e*

fäenf unb eine golbene SWebaille, unb $?abame, feine

äflutter, nahm, als im nackten 3ahre baS ©tücf im

Txud erfchten, bie 3«^8nwnfl beffelben an.

Unter biefer 3u^8nun9 erfcheint jum erftenmale ber

SKame 2lrouet be Voltaire, ben ber dichter eine 3eit lang

fo fortführte, bis er julefct ben Slrouet wegfallen ließ unb

ftcfy nur noc^ be Voltaire nannte, dergleichen $amenS*

änberungen, bei (Schrtftftellern inSbefonbere, waren in jener

3eit nicht ohne Seiftriel ; befonberS nahe lag ber unfrigen

baS bon 9Woliere. $llS ©etoeggrunb gibt Voltaire ben

©unfeh an, nicht länger mit bem Poeten föoty berwechfelt

ju werben, mit bem er berfeinbet war; eine Verwechslung,

bie in ber bamaligen SluSfyrache feines Samens einen

9(nla{$ gehabt ju fjafan fcheint, ben wir bon minber

Sunbigen auch *W<ty gefchrieben finben. 316er wenn ihm

ber alte nicht mehr gefiel, woher nahm er bann ben

neuen tarnen? 3$on einem gamiliengütchen feiner SRutter,

fagt man wohl ; aber biefeS ©ütchen ift unerftnblich. da*

gegen finbet fich, baß bie ©uchftaben beS ^amenS Ärouet

l(e) j (eune), berfefet, ben s)camen Voltaire geben; unb

bajj biefe 2lrt, fich «n™ tarnen jurechtjumachen, bamalS

nicht ungewöhnlich war, fehen wir an bem ehemaligen

Stubienauffeher beS jungen Slrouet im College, ber fich

aus einem $ater Xfyoulti, mit alleiniger fficglaffung beS

überflüffigen h, anagrammatifch in einen 2lbb6 b'Dlibet

berwanbelte.

Digitized by Google



26 I. 23crtt>cifimg cm« ^ari«.

Do$ tintyrenb ber £)id?ter mit bem neuen Tanten

in ber borne^men Seit 2ttobe unb in bie Sßirbel ber

©efeflfdjaft fyineingejogen tourbe, traf ityn eine neue Un*

gnabe bon Seiten be$ Regenten, ber tym fo gerne gnäbig

gemefen toäre, unb ben* fein ©ebicfyt auf bie Saftille

bieten <St>ag gemalt tyatte. Sefet aber ersten unter bem

SHtel Philippiques ein jubenalifctyen ©etft atymenbeä ©e*

bl<$t gegen ben Regenten, unb Voltaire galt als ber 33er*

faffer. Sine neue Verbannung, toenn auefy nur in ber

gorm ctne$ guten föatyeä, gegen (Snbe SDtot 1719 toar

bie golge, bie aber nodj luftiger für ben $)ic$ter auffiel

als bie früheren, ©alb in 33au£*23tttar$ bei ber üftar*

fdjaüin ViüarS, bie fidj fett ber Vorfteflung be$ SDebipe

für i^n interefftrte, balb in (Sulty bei bem $erjog biefeS

tarnen«, jog er, toie er fiefy felbft auäbrücft, öon Sdjlojj

ju <&ä)\f>% überall als neuaufgegangener £>tcfyterftern mit

5luöjei(^nung aufgenommen, toegen feiner gefeüigen Xalente

eifrig feftgefyalten ; btö ber Regent, uadjbem er ben toixh

liefen Verfaffer ber ©atire in (Srfafyrung gebraut, i$m

ju Anfang beS ©tnter« bie föücffetyr geftattete. (Sin neue«

ÜDrama, baS er im gebruar beS folgenben 3atyreS jut

5luffü§rung braute, 9lrtemire, fanb feinen Söeifall unb

tourbe bon bem immer fctynell gefaxten Dieter jurücfge*

jogen, ber feine krümmer in ber golge für ein anbercS

@tü(f fcerirenbete. Unterbeffen tt>ar aber aud? baS epifcfyc

(gebiet in feiner erften ©eftalt fertig getoorben unb tourbe

bon Voltaire unb feinem Mutanten ££ieriot einzelnen Äen*

nern unb Äennerfreifen mit bem beften Erfolge oorgelefen.

Digitized by Google
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2lm 1. 3anuar 1722 ftarb ber alte &rouet, nachbem

er an feinen beiben ©i^nen toenig greube erlebt hatte.

Gr mar felbft 3anfenift getoefen, aber mit 9Wa§ unb ©e*

fonnenheit, nicht tote fein älterer <So$n Slrmanb, ber ein

pnfterer ganatifer mar unb alle $lu«fchmtungen ber

gartet, bie fpäter in bem ffiunberunfug am ©rabe bc«

£)iaconu« $ari« auf bem 9Kebarbu$firc^ofe gipfelten,

mitmachte. ÜDen iüngern ^atte ber SSater jtt>ar noch Don

ben erften ©trafen be« föuhme« bedienen gefehlt, unb

bie ©age geht, baß er iu«befonbere für bie Sßirfung unb

ben Crrfolg be« Debile nicht unempfmblich geblieben fei;

aber ba« ©chtoanfenbe in ber 8a^e
f

ba« Un&orfichtige

unb (gefährliche im ©enehmen be« ©ohne« fonnte ihm

unmöglich gefallen. $)a« 2Bort ift ganj ben SBerhältniffen

gemäß, ba« ihm in ben 3Wunb gelegt toirb: er ^abe jtvei

Marren ju ©itynen, einen in $rofa, ben anbern in

Sßerfen. Dem in ^ßrofa übrigen« ^atte er noch im legten

Sebenöja^rc fein 5lmt abgetreten, unb baß bie fehr be*

tröstliche Saution, bie er bafür fyatte hinterlegen müffen,

ju (fünften be« Nachfolger« liegen bleiben follte, fceran*

lagte jtoifc^en ben beiben ©rübetn, bie ohnehin nicht gut

jujammen ftanben, einen mehrjährigen ^roeeß. Voltaire'«

väterliche« (Srbtheit h>ar fo junächft nicht bebeutenb;

boch fyattt w btn (Srträgmffen feine« £)rama'«,

bem ©efchenf be« $erjog« öon Drlean«, tooju auf

beffen Antrag balb auch c*ne K^nc ?*nfion vom Sönig

fam, fich bereit« ein eigene« Vermögen ju fammeln

angefangen, ba« fich in ber nächften 3ett burch Stefe*
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tungen, bie be$ Regenten ©unft i§m jutoanbte, nod) m*
mehrte.

£)ocfy bet unruhig auffttebenbe junge 2Rann t>tt*

langte nid&t blo« naety £>i$tettu$m, nidtyt bloS na<$ 9?etd^*

t$um, fonbetn aud) naefy einet glänjenben Stellung in

ber (ScfcUfc^aft. 6t toollte ben otogen fetten, mit benen

et umging, nt$t blo$ butety feinen ®eift ba$ ®Ieu$ge*

tt>i<$t Ratten, fonbetn audty äugetlid) gleidtygefteüt fein. Unb

bap glaubte et untet ben mannigfaltigen Satenten, beten

et fiefy betougt ti>at, neben bem poettfcfyen unb finanziellen,

auefy ba$ ftaat$männifc$e, ba$ btylomatif($e ju entbeefen.

3n bet ffiatyl bet SDJjttel abet, toenn et fiefy einmal einen

3metf öotgefefet $atte, toat et niemal« bebenfliefy, unb ju

(Sfyten unb SBütben im ©taate toat im bamaligen gtanf*

teic!) butdj teine Äanäle nicfyt too^l ju gelangen. $1$

allmädjtiget SKiniftet ftanb an bet ©eite be$ Regenten

bet ßatbtnal £)uboi$, einet bet betbotbenften ÜRenfcfyen,

bie jemals einen ©taat gelenft $aben; i^m galt e$ ju

fd&meid&eln, unb fo fcfymeictyette tym SBoltaite. 2luc$ bem

StiegSminiftet 8e ©lanc machte et ben £of. $bet ein

Diplomat toat et noefy lange ntdjt; tote toäte et fonft an

bet fcafel biefeS SKiniftet* in SBetfailleS fo lo$gebtoc$en ?

§iet ttaf et im ©ommet 1722 ben e^tentoettyen £)fftciet,

bet öot fünf Sagten butefy feine Denunciation i^n in bie

«aftille gebtaetyt $atte, unb „bag man ©pionc $ält",

fu$t et $etau$, „hm&te ic§ tw>$I, abet ni$t, bag man

fie jut ©elotynung an SKiniftettafeln foeifen lägt." Dag
ein ©pion ebenfogut au<$ ben SBegelagetet machen fann,
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follte et fofort erfahren. 9ln ber Sörücfe oon ©eoreS

pafyt Hauptmann ©eauregarb ifym auf, prügelte ityn burdj

unb jeid&nete i$n fogar im (Seftd^t. (£r $atte bie ©aefc

juoor mit bem ÜKinifter abgebrochen, unb biefer i$m nur

auferlegt, eS fo ju machen, bajS eS 9ftemanb fetye. Voltaire

Wagte auf ber ©teile bei'm SKaite »on ©eoreS, unb

biefer erlieg auefy einen VertytftSbefehl gegen ©eauregarb,

ber aber bereits lieber bei feinem SRcgimente toar. Der

»eföimtfte ift geuer unb glamme, er ttrili ftc$ felbft

föedjt fdjaffen, unb jugletcty ma$t er einen kriminal*

proceß anhängig. Diefer jog fid) um fo me$r in bie

Sänge, als ber SriegSminifter für ben »eflagten tyättg

toar; nad> bem ©turje beS äftinifterS im folgenben

©ommer tourbe Seauregarb eine 3eit lang fefigefefct,

o$ne ba§ jebo^ Voltaire völlige ©atiSfaction erhalten ju

$aben fdjeint.

Unter folcfyen Umftänben ift nichts beffer als eine

töeife, unb baju bot fiefy bem SMcfyter jefet eben bie fünfte

(Gelegenheit SRabame be föupelmonbe, bie junge SBitttoe

eines reiben §errn in glanbem, eine galante, boefy ju*

gleich i>$ilofo^tfcfye Dame, tyatte an Voltaire ®ef<$matf

gefunben unb lub tyn ein, fie auf einer töeife na<$ §oh

lanb ju begleiten. 3m 3uli' 1722 tourbe bie Weife an*

getreten, erft in Sambraty, bann in ©rüffet, §alt gemalt,

too ber fyriföe Dieter 3- ». Wouffeau als Verbannter

lebte. SWit i$m ftanb Voltaire bis ba&in burety ©riefe

in ber freunblic^ften ©ejietymg; iefet legte er tym fein

(SpoS oor, baS SRouffeau'S oollen öeifall erhielt; aber ber
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Sftamc föouffeau mar für SBoItatrc oon feiner guten 93or*

bebeutung. 2Bie foäter 3eon 3acque$, fo »urbe bamal$,

ober bielme^r bei einem jmeiten 33efu<fy auf betn föüdftoeg

au$ $ollanb, 3ean Söaptifte mit einem male fein erbitterter

©egner. £)er Einlaß »üb bon beiben leiten berfd&ieben

ersäht ^Rad^ JRouffeau toäre e$ ber Slnftoß getoefen, ben

feine grbmmigfeit an SBoltatre'S freigeifterifc^em ©ebietyt

an 3ulie, b. eben an feine föeifegefctyrtin, genommen;

allein mit biefer angenommenen grömmigfeit be$ alten

(SpigrammenbicfyterS toar e$ ntcfyt fo gefäl?rltcfy. Voltaire

fcinerfeitS toiü, al$ föouffeau i$m unb feiner ^Begleiterin

feine £)be an bie 9tad^»elt borgelefen, geäußert tyaben, et

jtoeifle, baß biefelbe an i$re Slbreffe gelangen »erbe; ein

©ort offenbar, ba$ man feinem, mit bem man nietyt

fdjon jerfallen ift, in*« ©eftd&t fagt 2Bie bem fei, e8 mar

$ier ber ©runb ju einer jener (iterarif^en getnbfd&aften

gelegt, bie in SBoltaire'S geben eine fo große unb miber*

»artige föotte hielten, inbem er, obmotyl in ber föegel

nicfyt ber angreifenbe £$eil, boefy, einmal gereijt, fiety immer

mefyr in bie £eibenfc$aft tynein^efcte, unb bann, tone frei*

lidfy feine ©egner audj, fi<$ otyne Unterfdjteb aller ©äffen

bebiente, burefy bie er bem anbern »efye ttyun, i^n a{£

©ctyriftfteller unb 2Renfcfyen Oermten ju fonnen glaubte.

SBenn tc$ ermähne, baß er in ber golge föouffeau gerne

baran erinnerte, mie beffen S3ater ber ©cfyutymacfyer be£

feinigen getoefen, fo toirb man fd^on metyr als genug

§abcn ; obtoo^t e$ noefy lange nietyt bie ^äßlicfyfte ^Beübung

in biefem Kampfe ift. S3on ©rüffel ging bie Weife »etter
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nacty bcm $aag unb Slmfterbam, tt>o baS Öeben unb

Xreiben etneS freien, nur auf fid^ felbft unb feinem ®e*

toerbflcißc ftefyenben SMfeS o^ne $of unb Slbel einen

tiefen (Sinbrucf auf SMtaire machte. 3uflleU^ fucfyte unb

fanb er aber auefy im $aag einen Verleger für fein

epifd)eö ©ebietyt, ba$ er auf ©ubfcrtytion $erau$$ugeben

,
unb bem jungen fiönig Subnrig XV., bem $Cbfömmling beS

gelben, ben e$ feierte, ju toibmen gebaute.

3m £>erbft fetyrte Voltaire nadt) tyaxx* jurücf unb

Reifte nun nrieber fein ßeben jtoifctyen biefer Jpauptftabt

unb ben Scfyföffern unb Öanb^äufern feiner ttomefymen

greunbe, ju benen in ber testen 3eit auefy ein auSge*

jeicfyncter (Snglänber gefommen tt>ar. Öorb *8olingbrofe

$atte n>egen jafobitifcfyer Umtriebe na<$ ber £fyronbefteigung

(SeorgS I. auS Gmglanb fliegen müffen, tyatte fiefy bann in

einer reijenben ©egenb ber Xouraine einen tfanbftfe, Sa

©ource, eingerichtet, too er mit einer granjöfin, einer

grau »on Gitterte, bie er ge^eirattyet ^atte, ein müjjig

geföäftige« ©tillleben führte, ^tc 23efanntföaft eine«

2ftanneS, ber, toie Voltaire t>on tym fagt, mit ben Sennt*

niffen beS (SnglänberS aüc geinfycit eine« granjofen »er*

banb, eines «Staats* unb Weltmannes, ber sug(eic^tfofop$,

ein $auptträger beS engliföen £)ei$mu$ unb ©enfualiSmuS

toar, mußte für Voltaire gerabe auf bem bamaligen fünfte

[einer (Sntttricffang Dorn ^öc^ften SBertfye fein. S3et bem

3ntereffe beS SorbS für bie franjöfifc^e Literatur tt>ar bie

©efanntfcfyaft leicht gemalt, unb bie 2lufnal)me beS noefy

ungebrueften (Spoö über §einrtd) IV. bei bem fyocfygebil*
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beten ^aare gereifte bem Didier ju befonberer <5r*

mutyigung.

Unter ben ©efanntfcfyaften , bie Voltaire in jenen

Sauren pflegte, nehmen bte mit geiftreietyen unb liebenä*

toürbigen grauen eine tyer&orragenbe ©teile ein. £>a tym

eine eigene §äu$lidjfeit fehlte unb er jur <5$e toenig Suft

empfanb, fo toar e$ i$m SBcbürfniß, in einem befreun*

beten §aufe, bei einer grau, bie i^n ju föäfcen unb toarm

$u galten ttmpte, bafyeim ju fein. Dabei lief baS einemat

Siebe mit unter, ba$ anberemat nidjt; bie Dame modjte

Söitttoe fein ober auefy ntcfyt; benn felbft toenn Siebe babei

toar, matten bic G^emänner in bamaliger £t\t Wn $in*

bernifc. ©o fanb Voltaire in jenen 3a$ren erft bei einer

SKarquife be SWimeure, bie Stttoe toar, bann bei einer

^ßräfibentin be ©erniereä, bie noefy einen SKann $atte

unb ifcn auefy al$ üRtet^tnann in i^r $au$ na$m, eine

be$aglid)e ^eimatty; letbenfdjaftlidj toerliebt tt>ar er längere

3eit in bie 3Karföalltn SBillarS, bie tyn jebod? mit faltet

fiofetterie ebenfo in 2lt$em al$ fern ju galten toufjte.

SSon anberer 2(rt toaren bie Söejietyungen, worein ben

bratriatifcfyen ÜDi^ter ber $erfe$r mit ber ©retterfoett ju

jungen ©cfyauftrielerinnen braute. 3U tet 3^* a^ ftta

Debile im Serben n>ar, machte er ber DucloS ben $of;

foäter tt>ar Slbrienne Secoubreur einmal feine ©eliebte unb

blieb bi$ ju i^rem nur alljufrü^en £obe feine greunbin

;

ein befonberS anmutiges SScr^ättntg aber entsann ftd>

um bte 3eit feiner Verbannung naefy ©ulfy mit einer

jungen Dilettantin, bie er bafelbft fennen lernte, ©ufanne
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Storty toar bie Softer eine« ginanjbeamten in SßartS,

hatte ober einen D^eim in ©ulfy unb mürbe ^ier ju ben

bramatifchen SBorftettungen herangezogen, bie ju ben lieb*

ften Unterhaltungen be$ §erjog$ unb fetner fjofyn ©e*

feüfd^aft gehörten. Den Söeifatt, ber Riebet einem ^übfe^cn

2Mäb<hen mit angenehmen SWanieren niemals fehlt, nahm

©ufanne al$ Sürgfchaft für ein bramatiföeS Ealent, ju

beffen Sluäbilbung ihr ber iugenblidje SChwterbichter ^
hülflich fein foüte. @ie nahm bei ihm Unterricht in ber

Declamation, unb er braute eä in ber nächften £eit auch

bahnt, baß fie auf bem thäatre fran^ais, unter Slnberem

al$ 3ofafte in feinem Debtye, auftreten burfte. 5lber fie

hatte toenig (Srfolg: offenbar toar bie ?uft größer als bie

fttaft. Um fo mehr (Erfolg §atk fie bei ihrem &hrer,

unb er nicht minberen bei ber ©chülerin. 2ttan liebte

fleh $ttjK# unb f^tour ftch etotge £reue; man führte bei

aller ftnapphett ber äußeren SSerhältniffe ein geben toic im

^arabiefe. 9lber man h&* w6e* ©eliebten auch einen

greunb, unb ber tourbe jur ©dränge be8 <ßarabiefe$.

Voltaire führte ben greunb bei ber ©cltebten ein, unb

ber greunb ftach ihn frei ber ©eliebten au$. Orr toar auch

gar &u liefrenStoürbig, biefer junge ©enonbille, ba$ hatte

SBoltatre felbft em^funben; barum ja feinen SBruch. 93ol*

tatre übemrinbet ben SBerbruß unb bleibt mit beiben

ZfyÄkxi im freften ©nbemehnten. DaS tt>ar fo feine

»rt; benn ürir werben feiner 3«t einen biet ernfteren

gatt antreffen, too ftch ba$ ©teiche toieberholte. Der

greunb ftarb einige 3ahre hernach, ton ihm in einem

©trattß, ©oltaire. 3
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btchtetifchen Nachrufe fchmetjftch beffagt ; We ®eliebte ging

mit einer ©d&aufoieletgefettfchaft nach gonbon, um ba iht

®Iüd ju betfuchen. 5lbet bie ®cfettfchaft machte SBanftott,

unb gtäulein ixbty mußte fich glüdlich fehlen, bei einem

CanbSmann, bet in bet engten §auptftabt ein Saffee*

hau$ ^iett, eine 3uflU($t iu finden, ©o jutüdgesogen

fie fyuc lebte (fo jutüdgejogen toie Sinbane in SBoItaite'S

&iel foätet, aber offenbat mit biefer Erinnerung gebichtetet

„©chottfänbetin"), fo entging fie bod) ben Söltden cine$

jungen franjöfifchen Stfiatquiä nicht, ber, fcon i^ren 9?eijcn

angezogen unb feftgetyalten, tht feine §anb anbot, ©ie

aber, betftänbig, gibt ihm bie attjugtojje Ungleichheit ihter

beiberfeitigen ®lüdäumftänbe ju bebenfen unb öerfagt ihm

ihre £anb. $)och ioaS tyut ber muftethafte ßieb^aber?

Orr macht ber ©etiebten ein paar £otteriefoofc jum ®;*

fcfyenf, unb nach einiget 3eit bringt et ifyt eine $et*

lofungälifte, betjufotge fie gewonnen hat. Det anfehn*

liehe ®ett>innft toitb iht auSb^ahlt, natütlich au8 ben

SKittetn bc$ $iebhabet$, bet nut iht SBebenfen toegen bet

Ungleichheit bet ®lüd$gütet hatte heben tooüen, unb bem

fie nun hritflich it)te §anb nicht länger fcetioeigett. 3efet,

als SWatquife be ®ouöetnet in -Sßariö eingerichtet, erhält

fie eineö £age$ in ihtem glänjenben £otel bie 2fame(*

bung ihteö ehemaligen &htet$ $um Sefuch. Man fann

iht faum fcetbenfen, baß fie biefen SJefuch untet ben bet*

änbetten Umftänben nicht füt angemeffen hielt; begteift

abet auch, 9$oltaite butch bie 3«tücftt>eifung fich tief

geftänft fühlte. T)och biefet Stänfung toetbanfen ttrir
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eines feinet fünften, empfunbenften ©ebicfyte, ba$ um
be$ ©ea)fet$ in bet Änrebe anllen jtoifc^cn bem £>u, too

e$ &on ber bürftigen, aber fltücffid&eit Eergangen^cit ber

StebenStoürbtgen, unb bem @ie, mo e$ öon i^rer glän*

jenben ©egentoart tyanbelt, ben £itel: Les Vous et les

Tu, ermatten $at. $$U» — beginnt ba$ ®ebia)t —

$$ili§, gebenff* bu nocfj bev 3eit,

25a tu im näd#en befielt Sagen,

Unb bienerloS, im fc^tic^ten Äleib,

3u einem armen 9fta$l getragen,

— Xuxä) bid) irarb e$ Stmbrofla —
Sie bu im 3ugenbmut$e ba

$>em Siebenben bidj Eingegeben,

2>er bir, getäufdjt, bu meifct e8 ja,

Unb feiig bod>, gemeint fein ?cben?

2)amal$ fcerliety bir ba« ©efdjicf,

(Statt gotbner <2d)äfce, ©lan$ unb ©lüd,

Sflux beiner 3a$re frifa)e Stütze,

Sin järtüdj £er$, ein leidjt ©eblüte,

2>c$ SBnfenö Stfmee, bc8 33lid« 21$ur.

@o reiefy gefdnnücft ton ber Watur,

Ser fiele nidjt auf €>4ctmereieu?

2>u tfrttft e8, tyolbe Kreatur,

Unb, mag'3 bie Siebe mir t>er$ei$en,

3d? liebte beflo mefyr bid) nur.

•Run toenbet fidb ba$ ©ebidjt jur ©efcfyreibung bc$

®(anje8 unb UeberffeffeS, toorin jefct bie SDtarquifc febt,

um fc^fiegltc^ ju bem (^rgebnifc ju fommen, ba§ aü biefe

tyraty nicfyt fo biel toertty fei, ate einer ber Süffe, ben fie

bamalS bem Söegünftigten gegeben. S)o$ für immer

foüte bem $)icfyter bie ftolje Pforte nu$t berfö)(offen

3*
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bleiben* Söte et nach Dieljähriger Slbwefenheit Don <ßart$

al8 ©rei$ Don 83 Sagten wieber bahin fam, um ba ju

fterben, lebte bie 2ßarquife, längft ffitttwe unb überbiefc

fromm geworben, noch ebenbafelbft 3efct fä^rt ber alte,

mittlerweile Weltberühmt geworbene greunb wieber bei ihr

Dor, unb jtefet wirb er nicht mehr abgewiefen. (Sin öilb

Don ihm, baö er in ber glücfliehen 3ugenbjeit für fie

hatte malen laffen, fetyenft fie ihm für feine Richte, unb

— o greunbe, fagte er, al$ er Don bem ©efucfye nach

fam, ich fyäbt eine ga^tt Don bem einen Ufer be$ (Soc^tuS

jum anbern gemalt

SBir f$ren jurücf Don biefen Ufern, wohin eine an*

jiehenbc grauengeftalt un$ Dorauögelocft $at
f

&u bem

©chriftfteller, ber, noch weit baDon, im frifetyen SKorgen

feinet £eben$ fteht. £)och eben fehen wir bicfeS in ©e*

fahr; Voltaire erfranft in -äftaifonä, bem Schlöffe feinet

greunbeS, be$ jungen ^räfibenten be SMaifonS, an ben

©lattern, bie gerabe — c$ war im ^ooember 1723 —
in bem benachbarten ^ßariä arg häufen. Srft war Slbrienne

SecouDreur, bie fich jufälitg am Orte befanb, feine Pflegerin,

bis ST^teriot eintraf, ihre Stelle einjunehmen; Dierjehn

Sage lang war man um ba$ geben beö Sranfen beforgt,

ber bem Slrjte ©eroaft feine Rettung ju öerbanfen glaubte.

SDoch faum h^e er fich am £>ecember »on feinen

gütigen SBirthen Derabfchiebet, als ein ©greifen eigener

5lrt ihn balb Don Beuern franf gemacht h^ ®
nämlich im ©chloffe geuer aus, unb jwar gerabe in bem

3immer, baS ©ottaire bewohnt hatte; freilich ohne feine
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2)aS (Spo8 übet #einri($ IV. 37

«Schuft), tote er über3eugt fein burfte, aber boch äugerft

peinlich; toenn auch bie fchtoer befchäbigten SBeftfcer, toie

er fetbft erjagt, fich fo benahmen, tote toenn ihm, nicht

ihnen, etn'©chtoß abgebrannt toäre.

SBoItairc^ eptfcheS ©ebt<ht, „Heinrich iv. ober bie

Sigue" betitelt, foltte, toie toir un$ erinnern, im $aag ge*

brueft unb ßubtoig XV. getoibmet, mit einem ^Privilegium

ber franjöfifchen Regierung erfcheinen. 2tber toa$ t>on bem

(gebiet »erlautete unb toa$ man oon bem SSerfaffer toujjte,

machte bie geiftfidjen unb toettlichen ^Machthaber in granf*

reich nicht geneigt, bem ©er! ihre (Genehmigung ya ert^ei*

len. ©chtoierigfeiten hatte SMtaire borauägefehen, fonft

^ätte er nicht ben auätoärtigen Drudtort getoähft« „Och

habe", fd)rieb er, „in meinem ®ebictyt altjufehr ben ©eift

be$ ftriebenä unb ber Dulbung in Sachen ber Religion

empfohlen, ich §ö&e bem römifchen §ofe ju biete Sahr*

heiten gefagt, ich ha&c äu ^enig ©alle gegen bie SRcfor*

mirten gefprifct, um hoffen ju fönnen, bafc man mir er*

tauben toürbe, in meinem SBaterlanbe ein ©ebicht jum

?obe be$ graten SönigS bruefen ju taffen, ben biefc$ 33a*

tertanb jemals gehabt hat." 3efct, ba fogar bie ©cneh*

migung jum SSerfaufe be$ ©ebichtä berfagt tourbe, machte

Voltaire bie hoüänbifche 9lu$gabe fammt ber ©ubfeription

rüdfgängig unb leitete einen geheimen ÜDrucf in ftranfretch

fetber, nämlich in 9touen, ein, too bie greunbe, ber *ßar*

lamentärath ©beöilte unb ber <ßräfibent te ©erniereS,

ihm behütftich fein unb zugleich feinem eigenen Aufenthalt

am Drucforte jum 93ortoanbe bienen fonnten. ©o tourbe
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im SBinter 1723 auf 24 ba8 ©ebicfyt in JRouen gebruät,

fofort in <ßari$ etngefcfytoärät unb insgeheim berfauft. (§8

§atte ben föetj ber verbotenen ffiaarc nicfyt nöttyig, um all*

gemein gelefen ju werben unb grofceS Sluffetyen }u madtyen.

(£8 füllte eine Sütfe in ber franaöfifcfyen Siteratur, ber ein

claffifc$e8 (Sprt bi8 batym gefehlt $atte. S)a8 golbene Seit*

alter 8ubtoig8 XIV. tyatte ba8 claffif<$c £)rama gefd^affen,

auefy im gad^e ber Sfyrif, befonber8 naefy ber bibaftifdjen

unb fatirifetyen @ette, SPhifter aufgeteilt; aber bie epif^en

2$crfuc$e, bereu einem toir balb felbft nod^ begegnen toer*

ben, toaren fe^r unbollfommen geblieben unb Ratten ft<$

bei »eitern nicfyt ju ber §itye eine8 Racine ober 35e8*

j>röau£ erhoben. £)ocfy neben bem literarifdjen $atte ba$

SBoltairc'fdlje @ebtcf;t suglcid) ein £atriotifdl)e8 SBerbienft

(Sä toar au8 ber fcaterlänbifcfyen ©efcfyicfyte, unb jtoar au8

beren näcbfter lebenbiger SSergangen^eit genommen, unb

*>er$errli<$tc in feinem gelben, bem griebenäftifter nad?

ben langen 9teltgion8* unb Sürgerfriegen, bie religiöfe Xo*

leranj, bie feine Snfet unb üftactyfotger, jum unbereeijen*

baren Schaben be8 gemeinen 2Befen8, nur gar ju fe^r

aujjcr Slcfyt gelaffen Ratten. S)er moberne £$ara!ter be$

Stoffe* toie ber 23e§anbtung fctylofe ba8 Sunberbare, unb

bamit freiließ eine reidfje Quelle bcr ^oefie, bie bem (SpoS

bi8 ba^in gefloffen toar, au8, toofür bie $öläcrnc5Kaf$inerie,

bie ber SDtd^ter an bie Stelle fefete, bie au8geftopften giguren

ber 3totetracfyt, ber ^ßolitif, toie anbererfeitä ber Siebe unb

Religion, bie bon Sopf bi8 )u güßen befcfyrteben »erben unb

ium S^etl lange SReben galten, feinen Srfafe getoäfyren

Digitized by Google



iötoriamne. 39

lönnen; bod? fo fefyr beriet aÜcgorifcfyeS Umoefen unber

unfern (Sefcfymacf ift, fo tt>enig Derfiiejj e$ gegen ben ba*

maligcn. £)a$ 33er$maß cnblicfy, ber tobte eintönige 5l(c$cm*

briner, fäOt jtoar traurig ab nidtyt allein gegen ben lebend

Dollen £e$ameter beä griecfyi^römifcfyen, fonbern aud^ ge*

gen bie, bei aller ©leicfyförmigfeit be$ ffiatymenä, bod) im

3nnern Dieter Slbtoe^felun,^ fähige ©tanje be$ italienifdjen

<£po$ ) inbefj für franjäfifdje D^ren, bie babei tyergefommen

toaren, lonnte biefer fanget nicfyt empftnbbar fein.

ÜDod^ faum tyatte er ben e{rifcfyen Corbeer gepflüeft, fo

griff SSoltatre Don Beuern nad) bem tragifcfyen. gr $atte,

jum Xfjtil au$ Krümmern ber Derungtücften Slrtemtre,

ein neues £rauerftriet, SBtariamne, au$ ber ©efcfyicfyte $e*

robeS beS ©rofeen jufammengefügt, baä, im 2ftär$ 1724

aufgeführt, beinahe auägejifcfyt tourbe. £)od) mit getootynter

föafdfyl)eit begriff ber gelehrige Sinter, toorin er gegen ben

®ef<$matf feine« "ißublifumS berftoßen tyatte, unb arbeitete

fein <Stü<f fo rüftig um, baf? e$ fünf 2Bod)en nad) ber

Derunglütften erften Sluffityrung toieber^olt werben fonnte

unb nun allgemeinen ©eifall fanb.

Unterbeffen h>ar ba$ 3a^r juDor ßubttrig XV. mün*

big geworben
, für ben jeboefy nad) bem balb barauf er*

folgten Sobe be$ $erjogS Don Orleans ber §crjog bon

Söourbon als erfter 3Jlinifter bie Oiegterung führte. ß$

toar ein gunb für Voltaire, baß er in ben SBäbern Don

gorgeS, too er fi<$ mit bem t§m befreunbeten $er$og Don

9ttd)elieu auffielt, bie SBiätreffe be$ '»ßremierminifterS, 9Ka*

baute be <Prte, fennen lernte; c$ mit biefen Damen in
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galten, blieb lebenslänglich» feine ^olttif. Unter ihrer $ro*

tection tonnte et int September 1725 ber 25ermählung

M jungen fiönigä mit 3Rarta 8e$cin$!a Bei, fah feine

£)ramen fcor bem $ofe mit iöeifaU aufgeführt, nmrbe ber

neuen Sönigin aorgeftettt unb bon il)r, toie fchon früher

&om Äönig, mit einer ^enfion au$ ihrer Saffette Bebaut.

Much ihren SBater, ben (Sjtfönig oon <ßolen, lernte er bei

biefer SSerantaffung fennen, mit bem er in foäteren Sauren

tngunebille in noch genauere Se^iehung treten follte. £)urch

folcfye $ofgunft glaubte fich Voltaire , mit 31 Sauren in

ber gütte feiner Siraft, äugtetch auf ber Seiter, um ben

©tyfet feiner SBünfcfye ju erflimmen; aber e$ n?ar auch

^ier bafür geforgt, bajj bie SBäume nicht in ben Gimmel

nmchfen.

(SS galt um biefe 3eit in granfreich, toie ettoaS fräter

in £>eutfch(anb, ben Sampf be$ £a(ent$, be$ £)ichter$ ins*

befonbere, um feine Stellung in ber ©efellfchaft. £>abei

finb jtoei Seiten $u unterfcheiben: bie ber materiellen

ftenj unb bie ber moralifchen ©eltung, unb e$ ift merf*

toürbtg, ju beobachten, h>ic belieben ber Sampf bei ben

beiben 9cachbarbölfern aufgenommen unb geführt toorben

ift. SBenn ttrir als bie Präger btefeS SamtfeS, nicht bie

einzigen, berfteht fich, aber bie herborragenbften, in granf*

reich SSoltaire unb (Jean OacqueS föouffeau finben, fo bür*

fen toir für £)eutfchlanb als folche erft JHopftocf, bann

©oethe unb Schiller bezeichnen.

SBaS bie öfonomifche Seite betrifft, fo toar im bori*

gen Sahrhunbert am toenigften in £eutfchlanb fchon bie
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2>aS latent unb bie (Meüfdjaft. 41

3eit gefommen, tt>o ber Dieter ftcfy auf ben Ertrag fetner

Metten al$ eine §intänglicfy breite unb fixere ©runblage

ftetten fonnte: Stofftod fonnte bie ©nabengetyalte be$

fiönigS bon £>änemarl unb be$ SKarfgrafcn fcon SBaben,

®oettye feine 2Beimarif<$e SKtnifterbefolbung, ©Ritter, nadj

bem ®efcfyenf be$ $erjog$ bon Sluguftenfcurg unb be$

®rafen @$tmmclmann, bie ^enfion be$ JperjogS (Sari

Sluguft nicfyt entbehren. Unb auefy fo beburften biefe

Männer att ityrer ®nfad$eit unb (Senügfamfeit, um mit

bem aud) na<$ $injurec$nung beä Ertrag« ttyrer Triften

immer noefy fömalen ©nfommen anftänbig auäjureicfyen.

Sluf foldje ©enügfamfeit nun toar 93oItaire burdjauS nidjt

eingerichtet. (£r §ielt baä ©enie be$ gleiten 3Kaßeä nicfyt

b(o$ &on ^cfytung, fonbern audj &on ©enujj toertty, toie

bie ©eburt, unb fucfyte ettoaS barin, fid^ auefy in S8e$ug

auf bie SMittel beS ©enuffeä ben ©rogen unb $orne$men

gleidftuftetfen. Slber biefe Littel fidfy ju &erfd)affen, reifte

auefy i§m a(8 SBerfjeug fein ®enie nid?t au$; feine <Sd)rif*

ten attetn hätten il)n nie ju bem reiben üWanne gemacht,«

ber er toerben tootfte
;
baju beburfte er neben ben fleinen

®nabenge$alten noefy ginanjfaeculationen , unb ju biefen

fonnte er o§ne bie protection mächtiger ©önner nicfyt ge*

langen. £)a$ gab bereite feinen $erf;ä(tniffen ju biefen

üBäcfytigen einen ganj anbern (S^arafter, als toir auf

beutfcfyer ©eite finben. $ber aud) bie größere Sßertraulid)*

feit mit biefen ber Wttyiaty naefy feineStoegä toürbigen

Herren 50g ben franjöfifd^en Dieter Ijerab, ftatt i§n ju

$eben. SSoUaire fonnte fidj einem <Sarbinat :£uboi$, einem
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42 I. Xk £te(ffö(afle in ber ?ttcrargcf(^id?tc.

^erjog fcon {RidjeKcu ober ©uüty nicfyt mit ber ftttlidjen äBürbe

gegenüberfteflen, wie Sfopftocf bem ®rafcn SBernftorff, wie

©octfye unb ©Ritter bem §erjog bon SBeimar. SÖctt tym

folc^c (£ntwürbigung jutoiber war, gebaute föouffeau fid^ mit

ber 9(d;>tung ju begnügen unb fiefy auf ein SSJiinbefteS bon

®enufe unb ©enufemittetn ju befdjränfen; er ftettte fi$

ber naefy ©lanj unb JBo^tteben jagenben ©efettfcfyaft mit

bem ©toljc ber fpröbeften ©elbftgenügfamfett entgegen.

£>ort Ärifttyp, fyter £)iogene$; jwtfcfyen beiben 2leu§erften

fugten unfere beuten ©icfytcr burefy genügfame Söürbe

auf ber einen, anftänbige gügfamfett auf ber anbern Seite

einen befcfyeibenen aftittelmeg ju ftnben. $or 12 3a^ren

ift in <ßari$ eine ©etyrift über „bie {Rolle ber ©toeffepge

in ber Stterargefcfyicfyte" erfreuen; auefy in ber beutfcfyen

tyaben fie i§re {Rolle geftrielt, boefy me^r nur auf ber Seite,

wo bie Literatur an ^oßtif unb ^ubliciftif grenjt; in bem

fettigen {Raum unferer eigentlich claffifcfyen Literatur fin*

bet \id} ju ©cenen, wie wir fie tfycitö fcfyon ersäht $aben,

' t$eil$ ju erjagen im Segriffe ftnb, fein ©etteuftücf.

©ncä 5lbenb$ im £>ecember 1725 traf im Opern*

tyaufe ber Spalter be {Rotyan*Gtyabot, ber ©proffe eines

tyofyen §aufe$ unb gelbmarfcfyall o$nc im gelbe gefoefen

ju fein, mit SMtairc jufammen. ©ne {Rebe bon biefem

mochte i§m mißfallen ^aben, genug, er fragte ^ötynifcfy;

§err Sßoltaire, §err freuet, wie Reißen ©te? Voltaire

antwortete für bießmat nod) gemäßigt, unb bie ©acfye fam

nicfyt weiter» 3wei &a8c barauf begegnen fid^ beibe wieber

in ber Somöbie, in (Segenwart ber ©cfyauftieterin £ccou*
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trcur; unb mettei<$t um &or biefer feinen Sötfe (engten

$u laffen, toiebertyotte ber (Skalier feine gtage. 3cfct

lautete 93oltaire'$ Slntoort batyin, baß et jtoar feinen gro*

Ben Tanten mit fiefy fd^le^e, aber bem ß$re ju machen

toiffe, ben er füfyre; vorauf ber (Stye&alier feinen ©toef

aufhob, Voltaire an feinen Degen griff, bie 8cfyau)>ic(crin

aber mit einer toofylangebracfytcn £)§nmacfyt ber ©cene ein

(snbc utacfyte. 9kd) einigen £agen fa§ ber Sinter, nrie

öfter, al$ ©aft be$ §erjog$ &on ©uflty beim Diner. (Er*

fcfyeint ein iöebienter, f>err fcon Voltaire möchte tyinauS*

fommen, e$ erwarte ifyn jemanb am Xtyore be$ §otel$.

Unten finbet er einen giacre mit jtt>et Männern, bie i^n

erfucfyen, auf ben $utfcfyenfdjlag $u treten, bann ityn am

Äleibe patfen unb einen §aget &on ®todfd;Iägen auf feine

©cfyultern nieberfatten laffen; toä^renb ber (Sfye&alier, in

einem feiten Sagen, toie er fetbft ftcfy nad$cr rühmte,

„bie Arbeiter commanbirte", i^nen übrigens boefy empfahl,

ben ftoj>f mcfyt ju treffen. Der ©efcfyfagenc rannte in baö

§otel jurücf unb forberte ben iperjog auf, mit i!)m jum

(Eommiffar ju gelten unb bie ©acfye protofoüarifdj aufnefc

men ju laffen; aber ber^erjog sertoeigerte c$. Offenbar

traf i§n bie ©efcfyimpfung mit, ba ein ©aft &on feiner

SCafcI toeggc^olt unb t>or feiner Pforte mij#anbett toorben

fear, unb ein ©aft, mit bem er feit jc^n 3a^rcn auf bem

Süße ber greunbfcfyaft öerfetyrt, unb ber itym feine ©aft*

freunbfctyaft bur# bie bietyterifd^e SBer^errticfyung feinet 2tyu*

tyerw gtänjenb vergolten $atte. $ber bie föo^an'ö toaren

ein mä$ttge$, foeitoerjtoeigteS 2tt>efögefc$lec$t, unb ber Dicfy*
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44 I. SSoltaire auf bcm gedjtboben unb tu ber SBafhlle.

ter boch nur ein bürgerlicher. Dag ein folcher, toenn er

in oorlaut toerbe, eine berartige 3«chtigung hin&unehmen

habe, geigte fid) noch at$ allgemeine Sßorftellung. Der $rinj

»on Sonti, bon bem uns nod) • tobpreifenbe Sßerfe auf

95ottaire^ erfte Sragöbie ermatten ftnb, urtf;eilte, bie

©erläge feien fehlest gegeben, aber tooht empfangen; ber

SMfchof bon SBloiS, ein Angehöriger ber SBoltaire fo be*

freunbeten gamilie ßaumartin, lieg bie Steuerung hören

:

8Bir toaren übel baran, toenn bie Poeten feine ©futtern

Ratten, ©n £agbuchfchreiber ber 3^* berietet: „Der

arme ©efd)lagene geigt fid) fo oft als möglich bei Ipof

unb in ber ©tabt, aber 9Hemanb bebauert ihn, unb bie

er für feine greunbe f)k\t
f haben ihm ben föücfen ge*

toenbet." 3n$befonbere rief er oergeben« äftabame be

$rie unb burch fie ben §erjog oon ÄBourbon an: toenn

er fich nicht felbft half/ tan: ihm ™fy ln Reifen.

9tfemanb totrb ertoarten, bag Voltaire ein §elb ge*

toefen fei. ©elbft feine greunbe trauten ihm toohl mo*

ralifchen, aber locnig phtyfWen 9ttuth gu. Doch reigbar

mar er im ^öc^ften ©rabe, unb fo bürfen nrir nicht jtoei*

fein, ba§ e$ ihm mit ben Schritten, feine &f)tt burch ein

Duell herjuftellen, junächft oöüiger (Srnft getoefen ift. <gr

übte fich tot geexten. Sr ging mit (Sarbiften unb SRaufbotben

um. Die gamitic SRohan tourbe beforgt, bie <ßolijet auf*

merffam; man ^teXt ihn für fähig, einen tollen ©treich

ju machen. Da$ ©efte toar, man nahm ihn feft. Da«

gefchah benn auch auf Anbringen ber h°$c*t gamilie in

ber iWacht be$ 17. April 1726. Die ©aftille fannte Soltaire
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f<tyon, unb tourbe ba aucfy jcfet mit aller möglichen töüdfftctyt

be^anbelt. (Sr foeifte an ber Safe! be$ ©oubeweurS unb

durfte $3efud)e empfangen. 3Kan sollte t$n audj nidjt

lange ba begatten
; freiließ au$ im Sanbe ntctyt. (§r follte

bi$ auf 2Beitere$ einen 2lu$flug übet ben Sana! machen,

u>o$u er felbft fiefy erboten $atte. Hu$ bem ßanbe ber

geheimen $Ber$aft$befe$le unb ber SBißfür verlangte e$ i$n,

in ba« 8anb be$ ®cfefeeö unb ber gretyett ju fommen.

Sfot 2. üßai lief ba$ £>ecret feiner greilaffung ein; aber

man toollte ©etoijfteit $aben, ba& er ben franjöfifctyen SBo-

ben räumte. (£r burfte fcon feinen greunben in ^ßattö

Slbfdjieb nehmen, aber ber Serfermeifter begleitete i$n bi$

$u feiner Crinfdjiffung in ßalai$.

2Ba$ SBoltaire $ernacfy an £$ieriot Don einer föetfe

fdjrieb, bie er, faum in Snglanb angefommen, im tiefften

©e^eimmjj toieber na$ ^$ari$ gemalt, $alte i<$ für eine

SDtyftification. ffienn er babei geraden fanb, ftcfy fo &er=

fteeft $u galten, baß felbft feine fcertrauteften greunbe öon

feiner Slntoefentyeit nichts erfuhren, fonnte er unmöglich

hoffen, feinen geinb $u treffen; bie föeife toäre eine blofee

Somöbte getoefen. ÜDiefe fpielte er aber, letzter burd)

£§ieriot: ber follte in ^ariS au$ft>rengen, Voltaire fei ba*

gefcefen, b. ty.
er $abe jur Rettung feiner @$re alle$ 2Wög*

Kdje unb felbft ba« Unmögliche getrau.
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Um btc aWitte be« 9ttm 1726 (anbete SMtairc in

Gmglanb, unb obtootyl er bereite im $toeiunbbreißtgften

8eben$ja$re ftanb, fo finb e$ boefy bie natyeju brei 3a$re

feinet engliföen Aufenthalts, bie ben 3üngling etft

fcoüenbS jum Spanne reiften. 3n getoiffem Sinne fretlidj

tyat Voltaire biefe SReife nie erreicht; felbft noefy im (Sret*

fenalter überragt er un$ nidjt Mo$ burdj teibenföaftlicfje

Slu$brü<$e, fonbern audj burd) poffentyafte Sprünge, bie

toir faum ber Sugenb &erjei$en fönnen; ftitten grnft,

ruhige Sffiürbe tyat er nie gefannt. gür jefct aber trat*

tym boefy in Grnglanb eine neue Seit entgegen, »on fo

gebiegenen Stoffen in fo großartigen SSer^ältniffen auf*

geführt, baß er fic§ tyr gegenüber jufammenne^men, baß

er alle feine ©eifteäfraft aufbieten mußte, um ba$ @e*

gebene erft aufjufaffen unb bann ju verarbeiten.

3n Staat unb Sir^e, ©efeflföaft unb ffiiffcnföaft

fanb er 2IUe$ anberS, Mieles beffer als bal;eim. 8cfc$ä*

menb unb bod) ttneber ertyebenb toar für i^n, im frtfcfyen
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(gefügte ber fdjnöben 9Kif#anbtung, bie i§n aus ber

$eimat§ getrieben fyatte, baS $o§e Hnfefyen, beffett er in

ßngfanb bebeutenbe Scfyriftfteller genießen fafy. £)er

toenige 3a$re fcortyer berftorbene Slbbifon fyatte fid) fcom

Herausgeber einer 3e^W^f fc &um äKtnifter emporge*

fcfynmngen; ber ©atirifer ©nnft, ber engUfcfye föabelaiS,

toie i$n Voltaire nannte, toar, auger feiner firdjlicfyen

©teüung, aud) als politifdber ^ßarteimann §qö) angeben;

tmb 'tßope, ber correctefte ber Didier unb beftbelotynte

ber £omerüberfcfcer, (ebte in feinem $anb$aufc £ttritfenf?am

mit feinen tyocfyabligen ®utSnad)barn auf gleichem i>uße,

©cfyon ein 9ttenfd)enalter früher tt>ar Sotfe, ber Ißfyilofo^,

ber, mit SBefämpfung ber £efyre fcon angeborenen Sbeen,

atte menfölicfye ßhrfenntnife auf äußere unb innere Sr*

fa^rung jurücfgefüfyrt tyatte, neben attertyanb fyotyen Staats*

ämtern, bie er befleibete, audj Urheber ber Sßerfaffung

für bie ^roDinj Sarolina in Slmerifa geworben. &tn
toätyrenb SBoltaire'S 5lufentfyaft in Grnglanb aber ftarb

3faaf üftetoton, unb bie banfbare Nation bereitete bem

ßntbeefer beS SBeltgefe^eS ber ©ramtation ein ©rab in

ber Seftminfterabtei. Seine unb Socfe'S Sdjriften h\U

beten benn auefy einen »pauptgegenftanb fcon SBoltaire'S

Stubium toätyrenb biefer &\t, unb er ift fcon ba an ber

eifrigfte SSerfünbiger ber ^ftttoton'fdjen 9?aturte^re mie ber

Sotfe'fcfyen ßrfenntntfeletyre geblieben.

3m gacfye ber Geologie mar, als SJoftaire nadj

(Sngfanb fam, ber burefy ßottinS angeregte Streit über

bie Söetffagungen beS Eliten XeftamentS noefy in öottem
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©ange, unb eben i»ä^tcnb jener 3ahre erfchienen nach

einanber be$ tounberlichen SBoolfton fech$ 9(ugfTriften

über bie SBunber be$ (SrtöferS, fcon benen, tote SBoltaire

er^lt, in fünfter 3ett brei Auflagen in (Snglanb »er*

lauft unb ganje Söallen nach Slmerifa berfanbt ttmrben,

$atte (SolUnS bte $3etoei$fraft ber altteftamentltchen Söeif*

fagungen für bte Wahrheit be$ (S^tiftent^umS geleugnet,

fo fuchte Böoolfton ju bereifen, baß fämmtlt^e ffiunber*

gefliehten be$ Sfteuen £eftament$, bte (Srjählungcn Don

ber Sluferftehnng 3efu mit eingeregnet, toeil fte, als hrirf*

liehe ©efchichten gefaßt, nur Söiberfrrüche, Unmöglichfeiten

unb Ungereimtheiten enthielten, nothtoenbtg allegorifch er*

flärt foerben müßten; b. h- W*f* ©efchichten feien nie

toirttich fo vorgefallen, fonbern bon ben Gbangetiften nur

erjätylt, um geiftliche ©ahrhetten bamtt borjubilben. 2fof

bem gelbe be$ reltgiöfen 8eben$ toaren bie berfctyie*

benen ©ecten, bie in (Snglanb ruhig neben einanber be*

ftanben, ber thatfächliche «BeioeiS. für bie 93erfehrtheit ber

franjöftfchen föegierungSmajime, neben ber ©taatäreligion

feine anbere bulben yu toollen.

2öie fleißig Voltaire bie ©Triften ber englifchen

Dieter, bte ^^ilofo^ifc^cn &hrgebichte ^opt% bie fatirifch*

^antaftifc^cn Grrjählungen ©torift'S, auch bie englifchen

£>ramen jener 3ett bamatö ftubirte, erhellt barauä, baß

er fie fpäter fcerfchiebentlich nachgeahmt hat. $ber auch

ben in granfreich noch beinahe unbefannten ©hafefoeare

machte er jum ©egenftanbe feine* ©tubiumä. 3nbeß, tote

er einerfeitS ju toiel offenen ©inn für $oefte befaß, um
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fi# bem ®rojjen unb ®etoaltigen in bem englifcfyen £)ra*

matifer gan§ $u öcrfc^ticgcn, fo mar er anbererfeitS ju

feft in bic nationalen ©cfyranfen be$ franjöfifcfyen £>rama$

gebannt, um fiefy nicfyt julefet bodfy oon ifym al$ einem

frembartigen ffiefen abgeftofeen ju füllen.

2Bie immer übrigens, fo toar au<$ jefct Voltaire'* Xfyi*

tigfeit mty auf »ityer beföränft. @r fud^te bie Nation

fennen ju lernen, unb ba$ fonnte er nur in ber ®efeü*

fctyaft. £abei fam e$ i$m ju ©tatten, ba& 8orb Soling*

brofe, ber etnft in granfreiety, tote iefct Voltaire in Grnglanb,

als Verbannter gelebt tyatte, feit brei 3a$ren toieber in

feiner $etmatlj tt>ar unb ben ©efannten bon la ©ource

fotootyl in feinem £otel in Bonbon als auf feinem Canb*

ftfce in Datolefy freunblid) aufnahm. Voltaire machte glet*

d&ertoetfe mit SßtyigS unb 2orie$, mit ©intern unb tyi*

lofo^en, $arfament$rebnern unb Ouäfern ©efanntfcfyaft

3)abei fyielt er fici) lote baljeim abtoedjfelnb in ber §aupt*

ftabt unb auf bem ßanbe auf. ©ein ßiebltngäfifc mar

2Banb$toortty, ba$ ®ut eines reiben unb gebilbeten tauf*

mann«, galfener mit tarnen, beffen ©efanntfcfyaft er ge*

mad;t tyatte, unb bem er fpäter feine ^aire toibmete.

$ter tyielt er fi<$ inäbefonbere balb naefy feiner tfofunft

in ffnglanb fo lange auf, bis er bed (5nglif<$en boll*

fommen mäd^ttg mar, ba$ er fortan mit getdjtigfeit fo*

too^l frrac$ al* förieb. & ift eine Oft Voltaire'f<$e

©cene, toie t$n einmal auf ber ©trage ba$ Volf a[$

granjofen erlennt unb gu bereuen anfängt, toie er fiefy

fca auf einen (grfftetn fcf>toingt unb bie Seute im beften

©traufi, ©oltaire. 4
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(Snglifch mit ben ©orten befänftigt, bie ihm in genriffem

©inne fogar Grrnft toaren: „SBrabe Snglänber, bin ich

nic^t fdjon unglüdlich genug, baß ich nid)t unter euch ge*

boren bin?"

hieben feinen englifcfyen ©tubien bergaß jteboch %ol*

taire feine eigenen Arbeiten nicht, ffiie ihm eben bie 33e*

obadjtungen, bie er in beut fremben £anbe machte, ju einer

folgen ben ©toff gaben, toerben toir fyäter finben. ©ein

epifd;e$ ©ebicht über Heinrich IV. hatte er noch in granf*

reich mit einem je^nten ©efange vermehrt; je^t gebaute

er fein SBaterlanb, too biefeS baterlänbifche ©ebicht nur

tn^ge^eim fyatte gebrudt unb berfauft ioerben ftfnnen, ba*

burd; ju befchämen, baß er e$ in ber grembe öffentlich

unb mit ©lan& erffeinen ließ. Orr eröffnete für bie

£enriabe, toie er ba$ ©ebicht nun betitelte, eine ©ub*

fertytion, bei ber bie föniglic^c gamifie bon Grnglanb fich

an bie ©pt£e fteüte, bie fämmtlic^c Slriftofratie [ich be*

thciligtc, unb bie frembe Sönigin nahm bie £ueignung an,

bie baheim, bei bem Slbfömmling £einrtch$ IV., nicht an*

jubringen getoefen toar. Doch auch in bem ©ebichtc felbft

^attc ber ÜDicfyter, außer ber fcfyon ermähnten Vermehrung

unb bielen einzelnen SBerbefferungen , eine eingreifenbe

Stcnberung vorgenommen. Sieben 2lenea$ Heinrich ftanb

in bem urfarünglichen ©ebichte, nrie e$ in granfreich ge*

brudt toar, als treuer Slchateä, ber ©efchichte toie ber

SSolföfage gemäß, ©ullty; aber beffen Slbfömmling festen

burch fein pflichtbergeffeneS benehmen gegen ben Dichter

auch für feinen ^n^errn jeben SInforuch auf eine fotehe
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Verherrlichung oermirft ju ^aben. 2llfo mürbe biefer au$

feiner Stelle geworfen unb ftatt feiner Dupleffi&SWornah

als Vertrauter be$ gelben eingefefet OB e$ in ^ö^erent

©inne recht mar, bie gerichtliche ffia^eit unb ben £)anf

für ein h<>he$ Verbienft einer augenblicflichen SDftgheüig*

feit jum Opfer ju bringen, mag bejmeifelt »erben; aber

in beut Santyfe be$ £)ichter$ um feine gefelltge <&tcU

fang mar e$ ein gemaltiger ©chlag, ben ba$ ©enie bem

hochmütigen ©cburtäabel berfefcte.

£)och mährenb Voltaire bie Abtrünntgfeit etneä f)cty

fte^enben 23efannten fo fcfyonungäfoS beftrafte, übte er

gegen bie Untreue eines son ihm abhängigen greunbe*

eine 3Jftlbe, bie mir nicht unbemerft laffen bürfen. £)ie

neue englifche Ausgabe ber Jpenriabc ^atte auch in granf*

reic^ <©ubfcribenten, b. h- ^ränumeranten gefunben, unb

mit bem (Sinjuge biefer ©elber mar £$taurt beauftragt

J)iefer greunb öon ber ©c^reibftube i)cx mar ein 3Rann

öon allerlei Talenten, angenehm unb bequem im Umgang,

aber auch bequem für fich felbft Sieberholt fuchte ihm

Voltaire Aufteilungen ju oerfchaffen ; aber er felbft mufete

immer mieber bie Verforgung ju hintertreiben, bie ihn jur

SD^ättöfctt genötigt ^oben mürbe, unb bie liebte er nicht,

©ein (Element mar ba$ literarifche ^arafitenleben, mie e8

im bamaligen $ari$ im ©chmange mar, unb mie es uns

IDiberot in feinem Neffen SRameau'S in fo unbergleichlicher

Seife gefchilbert hat Xfymot mar ein tytyerer 9*ameau'S

9fcffe, etma$ anftänbtger, aber auch lange nicht fo genta*

lifch mie biefer. gilt Voltaire mar er allerbingä in mehr

4*
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al« ©nein ©etracfyte fe$r bequem. <Sr toar fein <£oin*

xmffiDnäT, feine Sobtrompete, fein ©pradjro^r, fürs, u>a3

man tyaben toottte. ©alt e«, ein Söifctoort, ein neue«

©ebicfyt fcon Voltaire unter bie Seute ju bringen: £$ieriot

$atte ein fabelhafte« ©ebäd^tnijj unb fagte e« in allen ©e*

feüfd^aften $er. ©ollte ein ©erücfyt in Umtauf gefegt

werben, toatyr ober falfcty, gleichet: Styeriot cotyorthrte e«

in ber ganjen ©tabt. üDafür toar benn audj bie ©örfe

bc« greunbe« für ifyn jeberjeit offen. Sfoir ju feinem (Saffier

$ätte biefer il;n nicfyt machen follen. £)enn S^teriot ging

in bie Wltffc, toenigften« an ^ßfingften. Unb fo tourben

tym benn toirflid) toetyrenb ber ^fingftmeffe bie 80 ober

100 £oui«b'or $ränumeration«gelber für bie $enriabe au«

bem ©cfyranfe tyerau« gefto^len. Voltaire tou&te gar too^l,

tooran er toar; aber er begnügte fidj, bem ©ünber auf

feine $lnjeige ju ertoiebern : ,/£iefer &tfaUf wein greunb,

tonn 3tynen ben 33efu$ ber ÜKeffe verleiben; aber mid)

barf er nicfyt oer$inbern, ©ie immer ju lieben unb 3^«en

für 3$re 93emü$ungen ju banfen."

hieben ber SMenbung feinet epifcfyen ©ebid&te« unb

ben $fafjeid)nungen über (£nglanb fetbft fallen in SBoltairc'«

engtifcfyen Aufenthalt au<$ nocty bie Anfänge eine« ®e*

f$i($t«toerfe« unb eine« £>rama«. £>a« tefetere: SBrutu«,

ber ältere biefe« tarnen«, toar i^m unter ben (Smbrütfen

eine« freien ©taat«leben« auf ber einen unb bem ©tubtum

t>on ©hafefpeare'« 3utiu« (Säfar unb Slbbtfon'« (Sato auf

ber anbern Seite entftanben; ba« $iftorifdj>e SBerf ift bie

©efd;tctyte G>art« XII. t>on ©djtoeben. (£« ift bcjeidjnenb
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für ba$ ^oettfc^e in SMtaire'S 9?atur, bafc eä immer

toieber lebenäoottc münbttdtye Gn^lungen oon merfamr*

bigen ^erfoncn toaren, bie ityn anregten, fte ju (Segen*

ftänbeit poetifcijer ober tytftorifctyer £)arfteflungen ju machen;

fo früher bie 2lnefboten be$ §errn oon (Saumartin in

®t. Singe »on §einrid& IV. nnb Öubtoig XIV., fo iefet ba$,

toaS ein getoiffer gabrice, ben er in (Snglanb fennen lernte,

anb ber mehrere 3a$re in ber $ä$c Sari« XII. toäfcenb

feines 2tofentfyalt$ in ber dürfet gettefen toar, itym ton

bem merftoürbigen ©cfytoebenfönig erjagte. Der SKann

unb feine Abenteuer toaren ganj geeignet, jur ÜDarfteüung

ju reijen, unb fo tourbe feine ©efdfyicfyte, toctyrenb bie

Arbeit über 8ubö>ig XIV. unb fein 3ritatter oon

längerem &t$em fear, ber (Srftling ber tyftorifcfyen ©Triften

»ottaire'S.

£)od) fam fie in (Snglanb nidjt me$r jum ^Ibfcfyfofe,

öon »o ficfy nadj beinahe breijä^riger Slbtoefentyeit %qU

taire bocty enblid) hrieber in bie §eimat$ jurücffe^nte. 3m
üföärj 1729 erhielt er bie (Srlaubnif* jur WMUfyx, bocfy

mit ber SBeifung, fidty borerft in @t ©ermain aufgalten

;

toooon jebocfy nacfy einigen SBocfyen abgefe^en »urbe.

Säfyrenb feiner 8anbe$abtoefenfyeit toar feine ©cfyioefter,

SKabame 2Bignot, geftorben, ju feinem lebhaften ^merje;

benn je ferner tym ber fanatifcfye ©ruber ftanb, befto

me$r §atte er ber cinjigen ©elfter feine Steigung |u*

getoenbet, bie er, toie urir finben »erben, audf) auf ityre

ftntertaffenen fiinber übertrug. S)er (SrbfcfyaftSproceji mit

bem ©ruber fc^eint um biefe &t\t ya (Snbe getoefen ju
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fein, unb ba Voltaire au$ (Snglanb ben ßrtrag ber <Sub<

feri^tion auf bic §enriabe mitbrachte, fo fud^te er nun

eine (Gelegenheit, biefe Selber ge»innbringenb anzulegen.

(Srft mar c$ eine Öotterie, bie ber ©eneralcontroleur ber

ginanjen eröffnete; in ber golge Slrmeelteferungen, Sorn*

auffäufe unb ^eetyanbel, »obei er fid^ beteiligte, unb in

ber Dtegel mit (Slüct Ueber feine ÜDenfart in biefen

£>ingen fyat er fi<$ faäter in einer autobtographtfehen

2lufjeid?nung offen ausgebrochen» „2ttan fragt muh,"

fagt er ^ier, „burch »eiche Sunft ich ba^in gelangt fei,

»te ein ®enerafyä<hter ju leben; c$ mag gut fein, e$ ju

fagen, bamit mein ©ctfaiet 5lnbern biene. 3dj ^abe fo

Diele 2Ränner ber Literatur arm unb verachtet gefehen,

bafe ich feit Sängern befdjloffen hatte, ihre 3<*h* nicht ju

»erme^ren. 9Wan muß in granfreich Slmbofe ober §am*

wer fein; ich »ar als 2lmbofj geboren. (Sin fdjfflaleS

(Srbtheil »irb täglich f^mäler, »eil 2lüe$ mit ber 3eit

teurer »irb, unb »eil oft auch bie Regierung Kenten

unb Selber antaftet. -Uftan mufj aufmerffam fein auf

alle Operationen , bie ein ftetS berfcfyulbeteS unb fch»an*

fenbeS 2Jlmtftcrwm in ben (StaatSfinanjen ma*t. ift

immer eine, au$ ber ein ^ßriöatmann iBorttyeil gießen

fann, ohne 3emanben bafür fccrbinbltcfy ju »erben; unb

nichts ift fo angenehm, als feinen 2Bo$lftanb felbft ju

grünben. £>er erfte Schritt foftet einige 9Kü$e, bie »et*

tcren finb leicht Wart mug in ber 3ugenb fyaufyälttxifö

fein, fo finbet ftch im Hilter ein gonbä, über ben man

ftch felbft oer»unbert £>a$ ift bie &tit, to<> man beä
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Vermögens am metften bebarf, mo ich mich beffelbeu et*

freue; unb nad?bem ich bei Königen gelebt, fabe ich mich

felbft baheim jum S&nige gemalt, trofe ungeheurer

#er(ufte." &o Voltaire in t>ie( fpäterer &\t.

ÜBtttlcrtoctfe inbeß mar er auch befd)äftigt, bie

aus Crngfanb mitgebrachten Arbeiten ju fcoüenben unb an'3

Sicht ju bringen. Die Xragöbie Sörutuä tt>o((te nicht jic*

hen; mit ber ©efchichte SarlS XII. fcerurfachte ihm bte

€>chtoäche ber fran$5ftfchen Regierung unnötigen SBerbruß.

Die bereite ert^ctCte Druckerlaubnis mürbe jurüefgejogen,

toetl in bem Suche ber ®egner beä SchmebenfÖntgS,

ber Surfürft unb fiönig 2(uguft bon ©achfen unb ^olen,

bem man töücffichten fchulbig ya fein glaubte , in

Schatten gefteüt mar. Voltaire mußte bie ©efchtchte

Sarfö XII., mie einft bie Jpenriabe, heimlich bruefen unb

in ^ßariS einfehmärjen laffen. 2luch bießmat übrigens

fchabete ba$ Verbot ber Verbreitung unb bem Erfolge be$

SSerfeS nicht. @$ feffelte junächft burch feine gorm. Die

©nmenbungen gegen manche Stüde beö 3n^a(t^ famen

nach. Die gelehrte ©efehichtfehreibung fchüttelte ben Äotf.

Uufer Schiffer urteilt, Voltaire'^ ©efchtchte (SarlS XII.

fei nicht iriel beffer atö ein Vornan. Unb trofe bem 3^8*

niß, ba$ fich ber Verfaffer faäter &on bem @$fomg Sta*

nislaä, bem Schübling feinet gelben, auäfteften ließ, baß

in bem Suche 2t(le$ mahr unb in Orbnung fei, mirb ge*

gen Jene« Urteil nicht too^l aufjufommen fein. 2lber eben*

fomenig bagegen, menn ein franj&fifcher Äritifer (Villemain)

ba$ Söerf ein SDieifterftücf ber (grjählungäfunft nennt.
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£)a$ aber toar e$ gerabe, toa$ man bamals brauste,

©elc^trte, grünblutye ©ef<fyi$t$n>erfe, etyrtoürbige goiianten

"unb Quartanten, $atte man genug; nur ©<$abe, bafj fie

nicfyt in lefen toaren. Unb nicfyt attetn ber ©efömacf,

au<$ ba$ Denfcn lam bei biefer pebantifcfyen ©efcfyicfyt*

fttyreibung $u furj: ba$ Urteil über SKenfcfyen unb £>inge

tourbe unter bem ©attaft be$ ©toffe$, unter ©eneatogien

unb.£)ebucti<mett erftidt. 3n bem Südjlein »on Voltaire

fear nun umgelegt MtQ Darfteüung, ÄtteS Urteil; too*

gegen aüerbtngS bie gorfcfyung in W>\\fy auf ©rünbltcfc

feit — bie (Sreigniffe toaren aud? noefy alfju neu —
SKan^e« ju ttwnfcfyen übrig lieg. 3mmer$in; einteilen

motzte man bon i§m erjagten lernen: mit ber 3eii famen

fd^n Rubere nadj, bie mit ber lebenbigen Darfteflung bie

grtinblidfye gorfdjung bereinigten.

Um SBoftaire'ö SSerbienft fcottftänbig ju toürbtgcn,

barf man nietyt aufcer 2l<$t laffen, tme i$m, einige Sweater*

erfolge abgeregnet, in feinem SSaterlanbe jeber Stritt

fcfyfcer gemalt »erben ift. Unb feine$toeg$ nur fotcfye

©dritte, bie auc$ toir aU 5fa$fcfyreitungcn betrauten; fon*

bern aueb ba$ ©ute unb gäblutye gebie$ i$m, in gotge

bc$ S3föb* unb §ue($t$finn$, ttomtt er c$ ju t^un Ijatte,

&um SSerbrug. ©en ein 3a$r nac$ feiner SRücffeI;r au$

(Sngtanb fear feine greunbin Slbrienne Secou&reur, nad^

bem fie nod} toenige Sage juber al$ öofafte in feinem

Debipe aufgetreten toar, ptöfclicfy geftorben, unb er fyatte

baä (Suqtfrenbe erleben müffen, baß ber im geben attgefeier*

ten ©fymfoielerin ba$ ©egräbnifc an geteerter ©tätte
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aerfagt imb fic o^ne «Sang unb Slang auf freiem gelbe

»erföarrt nntrbe. £)iefe föcin^eilige ^Barbarei jücfyttgte

Voltaire, tote fie e$ serbiente, in einem berebten @ebi$te,

ba$, als eS befannt tourbe, fciet böfeä ®lut machte. (Srnft*

lieber tourbe bie ©acfye, als er im 3a$r 1732 baS, toie

mir uns erinnern, fcfyon Diel früher fcerfaßte ®ebi$t an

3ulie, b. X). an grau ton Äu^lmonbe, unter bem Eitel:

giftet an Uranie, bruden lieg. ©S enthielt fein religiös

©laubenSbefenntniß, unb toir fommen barauf jurücf; bie

Sirhmg, befonberS auf bie geiftlicfyen Streife, toar fo, baß

auf tfoftefym be$ (Srjbifd^of* von ^ariS ber £)id>ter ge*

ricfytltd) vernommen tourbe. <5r machte c$ tote früher unb

foäter fo oft, er verleugnete ba$ (gebiet unb be^au^tete,

eS rityre t?on bem fcerftorbenen W>U ßtyaulieu, bem $lna*

freon ber Xempelgcfelifcfyaft, $er, ben er eS tyabe Briefen

$ören. üRan glaubte t$m nicfyt, bod) lieg man fi<$ bie

äuSrebe gefallen. Um nun aber auefy no<$ biejenigen ju

ärgern, bie fid) an ben jtoet genannten ©ebWjten nicfyt

geftoßen Ratten, ließ SJoltaire toentge SWonate nadj ber

entfiel an Uranie feinen „©efdfymarfstempel" erfreuten,

ein ©cfyriftftücf aus *ßrofa unb Herfen gemifcfyt, tote unfer

Stelanb auc$ un8 no<$ bergletdtyen ICicfytungen gegeben $at.

5lm gaben einer ©anberung nad? bem fcentyel beS ©e*

fcfymads, bie ber £)id^ter unternimmt, toerben ^ier gefcfymad*

lofe üWäcenaten unb pebantifcfye ^ilologtn
, Itterarifcfye

^fufd^er unb 8ibellenf$reiber gejüd^tigt, £)i$ter unb 3Wu*

ftfer, SJRaler unb ffiaumeifter ber näcfyftoergangcnen 3eit

beforo<$en, unb felbft an ben gefeiertften Tutoren frei*
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müttyig Wandos ausgefegt. Die 33efctyrei6ung ber ein*

fachen Schönheit be$ XempelS ift n>irflic^ fcfyta, unb ber

(Sinfatt, bafc im Snnerften btefe^ §eiiigthum$ bie heften

<Sdjriftftettcr felbft ifyre äßerfc hauptfäctyndj audj burcty

©treiben ücrbcffcrn, in ber Xfyat finnreicfy. 2lber e$ ging

ein Sdjret ber (Sntrüftung burd) atfe Greife ber gebilbeten

©efeüföaft, \mi atfe 5Mt ftd^ getroffen fünfte; ba$ flehte

ffierf, toorin jtoar, naefy beä 2>erfaffer$ 3lrt f ^erfönüc^c

<Settentyiebe nidjt fehlen, baä fid^ aber im ©anjen einer

löblichen Unparteilicfyfcit befleißigt, ^ie§ ein abfdjeutichcä

fcibcll; auf bem Marionettentheater erfdjien ber ®efömacf$*

tempel als ein unfaubereä ®efäjr; loährenb bie 3taltener

in einer ^arobie be$ ®ebidjt$ Voltaire felbft als eingebil*

beten Marren auf bie ©ü^ne brauten, So gingen biefe

Dinge, h>enn audj nid^t ohne Untuft unb Slerger für ben

nur allju reijbaren Dieter, bod) otyne Schaben für ttyn

vorüber; allein er hatte bereite ba$ SBerf im ^ulte, ba$,

fcerbienftlicher als alle bie julefet genannten, ihnt um fo

ernftiiehere ®efa^r bringen, ihn jur glucht über bie ®renje

neigen follte.

Doch ehe biefer Sturm jum Ausbruche fam, erlebte

Voltaire noch auf ben Brettern einen £riumj>h/ ber un$

al$ Slnlaß bienen foll, toa$ überhaupt über ihn al$

üDramatifer ju fageu ift, hier überfichtlich jufammen&ufaffen.

«Seit feinem Crrftling, bem Oebipe, tyatte eigentlich feinet

fetner ©tücfe mehr burdjgefchlagen. Söefanntlich fear ba$

bamalige granfretch ungemein galant, unb in biefem fünfte

namentlich t^at 93oltaire feinen £anb$leuten nicht genug.
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SBefonber« auch an feinem testen Stüde, bem Sörutu«,

Ratten fic bie Schwäche ber Siebe«intrigue getabelt ftun

fanb ft<h ber dichter einmal aufgelegt, ihnen hierin

ben ^Bitten ju thun, unb bietete in bret ^Bochen, tirie

er behauptete, bie &am, bie fid; ganj um Siek unb @ifer*

fud^t breite. So tt>ar benn aud>, al« fie im Stopft 1732

jur SJup^rung fam, nad; einigem anfänglichen Söiber*

ftmich, unb nach mancherlei 23erbefferungen bon Seiten

be« gutwilligen ^Dic^tcrö, ber Erfolg entfehteben unb bauernb.

sM\t ber 3aire, fönnen tt>tr fagen, erftieg Voltaire bie

Jpöhe feine« bramatifdjen ©ichterruhme«. 9cahe an breifeig

3a^re $at er fich auf biefer öe^atten ; eine« feiner

beften £rauerfpiele, ba« an geuer unb hinrei§enber2Birfung

ber 3aire toemg nachgibt, £ancreb, ift 28 3ahre nach ber*

felben, in Voltaire'« fünfunbfech«&igftem 3ahrc gebietet;

aber noch im breiunbachtjigften braute er eine neue Xra*

göbte jur Aufführung, bie freilich nur noch einen Sichtung«*

erfolg fyabtn fonnte, unb ift unter (Sntoürfen eine« tuet*

teren Stüd« geftorben. $)ie bramatifche Dichtfunft toar

Voltaire'« 8iebling«fach ; unter ben vielerlei $rän$en, bie

er fich ju erobern toufcte, machte ihm feiner fo riet greube,

at« ber Sorbeer, ben ein %fyatmx]ot% ihm brachte. Auch

maren biefe Erfolge bie Schwingen, bie ihn juerft empor*

trugen unb ihm bie Stellung gaben, morin er ben »et*

teften Greifen bemerfbar werben, auf bie toeiteften Sreife

tiritfen fonnte. Aber ber Schtoerpunft biefer SBirffamfeit

lag auf einem ganj anbern gelbe; ober toenn auch feine

Dramen babet in Betracht fommen, fo ift e« boch nicht
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bur$ ba$, n>a$ fie all bramatiföe Sunfttoerfe auszeichnet,

fonberrt burety bie ©efinnungen unb ©runbfäfee, bie barm

gelegentlich vorgetragen toerben.

3n ber ®ru}tye ber großen Xragifer feinet Nation

ift SBottatre befanntlid) ber Dritte, gleidtfam ber (Surtyibeä

bei franjöfifd^en £)retgeftim$ , unb biefem in ber Xfyd

nicht nur barin ahnlich, baß er feine ÜDramen mehr als

feine Vorgänger ju ©efäfjen feiner ^ifofopfyifcfy*reIigiö$*

polittfehen £)enfart macht, fonbern auch barin, bafc er biefe

SBorgänger, Don benen er Racine in mancher Sejiehung

für unübertrefflich tyielt, in anberen fünften ju überbieten

fucfyt. Sluch Corneille unb Machte Ratten bie Sitten ju

SBorbilbern gehabt; aber Voltaire braute jum (Stubium

ber älten t^eitö ein anbereä Naturell mit, theilä fam ju

biefer (Sintoirfung bei ihm bie ber Gmgtänber, inäbefonbere

(^afefoeare^, fyniu. 93on ben ©rieben hatte er fich

»or Willem ba$ gemerft, bag in ihrer £ragöbte ba$ SWotto

ber Siebe bei foettem nicht bie ^errfc^enbe Molle ftrielte,

tme in ber franjöftfchen. @r erflärte fich bieg jum Zfyil

jtoar au$ öorübergehenben 3eitumftänben: t»a§ bie grauen

bei ben ©rieben jurücfgezogener lebten, bie toeiblictyen Mollen

auf intern Xfyattx burch üRänner »orgeftellt tourben.

5lber unter allen Umftänben erfchien e$ ihm unpaffenb,

toenn j. $&. Corneille in feinem £)ebipe eine Siebelneigung

be« SC^efeul ju SDirce, einer Softer ber Sofafte au$ erfter

(g^e, jur ©auptfache gemalt hatte; toenn fcollenbl in ber

(gleftra oon 6rebiüon biefe Madjehelbin in einen <So$n,

Oreft in eine Softer Begifth'S oerliebt oorgeftellt toar.
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gür ba$ Ungehörige folget Siebeäejnfoben fyatte Voltaire

ein gefunbeä unb ftarfeä ©efül)f, ba$ nur oon Anfang

fiefy enthebet no$ ni$t rec$t flar, ober nid^t fül)n genug

mar, um gegen ben ^errfetyenben ©efcfymad fid^ burcJ^u*

fcfcen. 2)ie §auptyerfonen einer Xragöbie, äußert er

in ber um 1719 getriebenen Einleitung ju feinem

Oebtye, muffen notljtoenbig ^affionen l)aben; n>etdL>e in*

ftyibe 9Me toürbe 3ofafte fielen, toenn fie nicfyt toenigftenä

bie Erinnerung an eine u>irfli$e öebeäneigung l)ätte!

<©o toirb benn eine frühere Neigung berfelben $u ^ilo*

ftet fingtrt, unb biefer in bie brei erften Äcte beä

<5tMQ in einer ntty mtnber lächerlichen «rt, als bon

(Sorneiüe ber berliebte fchefeuS, hereingezogen, später hat

SSottaire bieg felbft etngefehen, unb in ber 93orrebe ju feU

nemOreft, bom 3ahre 1 750, als fein ©treben ausgeflogen,

fo biet in feinen Gräften ftehe, baS franjdjlfc^c Sweater

aus ber ffieichlichfett unb Ziererei emporzuheben, toorein

es burch bie ungebührliche §errfchaft ber ©alanterie audf>

in ber Sragöbie berfunfen fei Die Siebe, fagt er in

ber 3ueiönmiS feiner 9Wero}>e, muß enitoeber bie (Seele eines

©tücfS ober ganj barauS berbannt fein. (Sie muß ber

nothtoenbige Snoten beS ©tütfS, nicht bloS ein Sütfenbüßer,

unb fie muß eine ttrirffidj tragtfche&ibenfchaft, b. h- eine folctye

fein, bie enüoeber jum Unglücf unb ©erbrechen führt, ober

burch Sugenb übertounben nrirb. ^Demgemäß hatSBoltaire au*

mehreren feiner Röteren SEragöbicn, lote Dreft, 3Reroj>e, in

gämffem©inn auch aus bem geretteten $Hom, bie Siebe gänj*

lieh, au« SäfarSfcobfogar jebe leibliche 9MeauSgefchloffen.
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3n biefen Slnfchauungen n>urbe 33ottaire, au&er feiner

richtigeren Sluffaffung ber anttfen £ragöbte, auch burch

©hafefyeare'« Vorgang beftärft, ber, toie überhaupt bie

SManntfchaft mit bem englifchen Sweater toährenb feine«

Aufenthalt« in Bonbon, bon fo nachhaltiger SMrfung anf

ihn getoefen ift. „$fttt welchem Vergnügen/' fagt er in

ber Bufctyrift feine« iörutu« an Sorb Söolingbrofe,
ff
^abe

ich tn Öonbon 3h*c £tagöbie Suliu« G>äfar gefehen, bie

fett 150 fahren ba« @ntjücfen tyxtx Nation ift! (£«

fätlt mir wahrhaftig nic^t ein, bie barbarifchen Unregel*

mä&igfeiten gut ju feigen f beren fie bolt ift; erftaunen

mufc man nur, bafe ihrer nicht mehrere finb in einem

ffierfe, ba« in einem Sahrhunbert ber Unwiffenheit &on

einem 3Kanne berfajft ift, ber nicht einmal Satein fcerftanb

unb feinen Lehrer hatte als fein ®enie. 2lber mitten unter

fo tiefen groben gehlern, wie war ich hin8e*iffen b<w

Anblicf be« 33rutu«, ber, ben fcon ßäfar« 33lut gefärbten

£)olch in ber §anb, ba« römifche 33oIf berfammelt unb

bon ber föebnerbühne herab anrebet: Börner, Mitbürger,

greunbc u. f. f. 9cad) biefer ©cene fommt Antonius unb

bringt burch eine hmftbolle fltebe biefe ftoljen ©eifter wie*

ber pr ©efinnung; bann, al« er fie befänftigt fieht, &eigt

er ihnen ben Leichnam (Säfar«, unb mit ben letbenfehaft*

lichften töebebilbern ftachelt er fie jur (Smpörung unb jur

Stäche auf. (Schwerlich würben bie granjofen fich gefallen

laffen, ba§ man auf ihrem Sweater einen (5hor fcon rö*

mifchen $anbwerfern auftreten liege, bajj ber blutige Seich*

nam Säfar« t>or bem SSolf au«geftellt, unb biefe« bon ber
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föebnerbüfyne fyerab jum 2lufru$r ermahnt mürbe — ba$

ift bie ©etüotynfycit, bic Königin ber Söelt."

5Wac^ folgen (Sinbrücfen in bic £eimatty surücfgefefyrt,

mußte Voltaire junäd^ft bic ©cfyranfen fctymer&ücty fügten,

benen er ben bramatifcfyen £)id)ter jenfettä beä Kanals ent*

$oben, bieffettö unterworfen fa^. 9U$ fcfyarfficfyttger fiotf

jeboety lernte er balb unter biefen SScfd)ränfungen bieienigen,

bic in ber Sftatur ber ©acfyc, oon benjenigen, bie in bloßer

®etooI)ntycit unb Einbildung lagen, untertreiben. 3U *>cn

lederen regnete er oor Mm bie übergroße ©elicateffe be$

franjöftfd;en 'ißubltfumS, meldte ben £)idjtcr nötigte, man*

cfyeä hinter ber ©cene oorgefyen unb auf biefer nur er*

jäfylen su laffen, ioaS, jum 3wede ber motten SÖirfung,

not$tt>cnbtg oor ben klugen be$ 3ufcfyaucr3 »ergeben mußte.

Unb barin fanb er ben franjöfifcfyen ©efcfymacf nodj über*

bieg fyödtft inconfequent. ÜDie ©cene foll ntcfyt mit S3tut

beflcdt »erben: folglich barf ber £>elb auf ber ©cene fei*

neu anbern töbten; toofyl aber fycrfömmlid; fiefy felbft; al$

ob ba$ ni#t auefy bie ©c.n: mit 23(ut bcflecfen fyieße.

3u biefer falfd)en £)elicateffe gehörte e$ auefy, baß im fran*

j&fifcfycn Xrauerfricl feine ^perfonen unb tarnen au$ ter

neueren ®efcfyid)tc oorfommen burften. (Sin ©ujet au«

ber ®efd)id)tc oon SBenebig fyattc ein fran$öfifcfycr £)idjter

ber &&t, um nicfyt gegen ben ©ebrauefy ju oerftoßen, in

eine a(t*römifd^e33erfc^tpörung«gefc^id^te ocrtoanbcln muffen,

dagegen tyatte Voltaire, tote er in ber Einleitung jur 3<ttre

fagt, bei ben Englänbern bie Sü^n^eit gelernt, bie tarnen

ber eigenen Konige unb ber alten gamilien be$ Königreichs
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auf ba$ Sweater ju bringen, unb mar ber SReinung, btefc

Neuerung fönnte in granfreidlj eine ganj neue Art fcon

£ragöbie fctyaffen, ^e *>a fäx 8«* brausen fitonte. ©o

$at er benn, eben in ber &<Axt, in ber Abelaibe bu

®ue$cün, im £ancreb, franjöfifcfye Dkmen unb ®efd;icfyten,

obtootyl nur fetyr entlegene unb jiemlicfy festem, ju be*

rühren getoagt; ftcfy in ben motten Strom ber baterlän*

bif<$en®efcfyidjte ju toerfen, tone ©^afef^eare in ben ber eng*

üfcfyen, baju toar in granfreiety bie 3eit no$ nicfyt gefom*

men. Au$ na$ anberer ©eite fuetyte Voltaire baS ©toff*

gebiet be$ franä&fifdjen £rauerft>iel$ ju erweitern. Die

Fretter, äußert er in ber Einleitung ju einem feiner faätern

£rauerfriete, ben ©uebero, $aben nun lange genug toie*

berge^aüt fcon ben Abenteuern, bie fidj nur unter fürft*

liefen ^erfonen ereignen fönnen unb für bie übrigen 3Ken*

fd^en fcon toenig Sftufcen feien; er glaube me$r ju tüirfen,

toenn er <ßerfönen aufführe, bie ber sJtotur nä^er ftetyen,

unb $abe batyer in biefem ©tüdfe (ba$ freittety au$ unauf*

geführt blieb) einen ©ärtner, ein Sanbmäbd^en, jtoei ®ub*

altemofftjiere unb gar einen gemeinen ©otbaten riäfirt

£)aju fam bie geogra^tfcfye (Weiterung be$ ©<$auplafee«,

inbem er feine Dramen in allen Säubern unb ©einteilen,

bon ßtyina bis ^eru, bon Sngfanb bt$ $ur ©erberei,

Rieten tiefe. Aber au$ in SBetreff be$ bretternen ©<$au*

}>lafee$ für bie Aufführung fanb Voltaire ba« franaöfifd^c

Drama ungebührlich beengt. Da$ ^artfer @d^au)>iel^au«

mar ein altes »all^au* mit einer fd^maten föfatyt becorirten

®ü$ne an bem einen <$nbe, unb btefe JBü$ne würbe bur^
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bie hergebrachte Unfitte, ba§ eine Slnjahl be&orjugter 3**'

flauer auf ber Sühne tfyitä auf Sänfen faß, th'eil* auch

ftanb unb bie ^tyielenben bebrängte, noch enger gemacht.

ÜDaburch tourbe jebc Xäufchung aufgehoben, jebe belegtere

£anblung fo tnel tote unmöglich. „2Bie fönnte man h>a*

gen," fragt Voltaire, „ben Schatten be$ ^ompejuä ober ben

(Seift be$ SrutuS erfchetnen ju (äffen inmitten fo Dieter

jungen öeute, bie fcon ben ernfthafteften (Dingen nur 9fa*

lag nehmen, ein bon-mot ju fügen?" $)a biefer 9Ki6*

brauch ganj befonberS auch ber SÖirfung ber ©etfterer*

feheinung in feiner (SemiramiS, bie im 3ahr 1748 juerft

aufgeführt nmrbe, im SÖege ftanb, fo nmfjte er eä burch

fein Anbringen unb feinen (Sinflufc bahin ya bringen, bajj

bie 3ufchauer allmählich &on ber Sühne entfernt, unb

baburch für freiere Setoegung, nach Umftänben auch für

bie Entfaltung Don ^onty unb bracht auf ber Sühne fttoum

gefchafft tourbe.

Son biefen ungebührlichen ober boch unnötigen, nur

auf ®eh>ohnheit unb Sorurtheil beruhenben (Schranfen

nun aber, mm benen er baä franjöfifche Xheater im §in*

bltcf auf bie griechifchen unb englifchen Sorbtiber gu befreien

ftrebte, unterfchieb Soltaire eine anbere (Stoffe &on Se*

fchränfungen, bie ihm t^eitö im ffiefen beS £)rama'S, theil«

in ber Sflatur ber franjöfifchen ©prache begrünbet ju fein

fchienen. £>ie Gmglänber hatten al$ bramatifchen Ser«

ben reimlofen 3ambu$; aber ein folcher toäre, nach Sol*

iaire'S Urteil, im granjöfifchen, »ermöge beS Langel*

an Sängen unb Äürjen in biefer «Sprache, öon ber <ßrofa

3trau§, »oltaire. 5
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66 II. Ritter über ben 2Hejcanbriner.

nid)t h>o$l ju untertreiben. Dramen in ^rofa aber, naefc

bem einmal bie ctaffifcfyen 3Jhifterftücfc eines (Sorneitte unb

Marine in Neimen abgefaßt finb, toären, nad) feinem tref*

fenben ®Iet$mfj, farblofe 3ei<$nungen, bie einer inmitten

bon föubenS' unb $aul SBeroncfe'ä aufteilen toottte. Unter

bem föeintberfe für bie £ragöbie berfte^t Voltaire fo o$ne

Weitere« ben Sttejanbriner, bafe bie ©lanfberfe, toorin er

einen Xfyetl bon ©tyafefpeare'S 3uliu$ ßäfar überfefct $at,

ni<$t$ anbereä atö reimlofc Stlejranbriner finb. 2Ba$ ba$

für baö Drama auf ftdj $at, ift bei ©etegentyeit bon

©oetfye'S Ueberfefcung be$ SBoltaire'fcfyen Sfta^omet bon

©filier fo ausgeflogen loorben, bafc e$ fiefy ntcfyt beffer

fagen läfct. ff5Dic ©genfdt)aft beö Stfe^anbrinerS," föreibt

er an ®oetfye, „fiefy in jtoei gleidjc ^äfften ju trennen,

unb bie Statur bc$ SReimS, au$ jtoei 5l(ejranbrinern ein

(Souptet ju machen, beftimmen nicfyt blo$ bie ganje ©J>ra<$e,

fonbern auefy ben ganjen innern ®eift btefer ©tütfe. Die

(Sfyaraftere, bie ©eftnnungen, ba$ ^Betragen ber ^ßerfonen,

atteä fteüt fidfy baburefy unter bie 9?egel be$ (Segenfafceä, unb

toie bie ®eige be$ äfluftfanten bie 33eto;gungen ber Sänger

leitet, fo au(fy bie jtoeifdjenfftge Natur be$ 2tfe$anbrtner$

bie ©etoegungen be$ ©emüttyS unb bie ©ebanfen. Der

S3erftanb toirb ununterbrochen aufgeforbert, unb jebeö ®e*

füfyl, jeber ©ebanfe in biefe gorm toie in ba$ ©ette beö

$rofrufte$ gelängt*" dt gerfäüt alfo beim Htejranbriner

erftü(ty jebe einzelne 93crg$eile, bcrmtfge ber Gäfur in ber

Sflitte, in jtoei Hälften, unb jtoeitenä finb jebeSmal jtoet

aufetitanberfolgenbe gange 9He$anbriner, bermöge be$ ge^
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meinfamen töeimeS, unter ein £)oweliocfy gelegt. ÜDcr

leiteten ©eengung tyat fid) Voltaire in feinem „Sancreb"

burefy bie ffiafyl gefreuter Meinte ju entlebigen gefugt,

mcfyt o§ne SBeforgmß, inbent er bie (Sinförmigfeit be$

gefo^elten föeimeS oermieb, fiefy alljufetyr ber ?rofa ju

nähern. 2lu<$ urir fiJnncn ben SBerfudj, bei allem 8obe

be$ 33eftreben$, bod) ntd^t als gelungen erfennen. £>a$

fo feft gebunbene 9»ag be« 9tfe$anbriner$ verlangt auefy

bie engfte föeimfotge ; bie frei ftd) berfdjlingenben 2lle$an*

brinerreime beä £ancreb matten ben Gnnbrucf einer

fcfylangenförmig angelegten ^appelallee. 3m Suftfpiel, nrie

in bem „»erfcfytoenberifcfyen ©ofyn", bem „$errenrecfyt",

ber „grüben", §at Voltaire einigemale gereimte fünffüßige

Samben angetoenbet, bie nun aber foieber für ba$ £rauer*

fpiel ju leicht erfreuten. 2)aß e$ bem ©eniuä ber fran*

jöfifcfyen ©pracfye nicfyt jur regten $eit gelungen ift f
ein

fo $äßUctye$ 93er$maß ju forengen, baß ber Sllejanbriner

bie bramattföe Uniform geblieben ift, morein ber ÜDic^ter

feine SReben jtoängen muß, toenn fie nicfyt profaifd) toilb

laufen follen, fann man ein franjöfifcfyeS Sftationafanglücf

nennen, unb toirb Gmglänber unb $)eutfcfye glücflicfy

greifen, baß fie fidj in bem reimlofen fünffüßigen 3am*

bu$ ein bramatifctyeS 33er$maß gebilbet $aben, ba$ mit

bem ©tyounge be$ 9tytyt$mu$ bie gretyeit ber ©etoegung

»erbtnbet.

2öar biefer Btoang *>e$ föeimeä, ben ber franjöfifcfye

£>ramatifer fi$ aufzulegen $at, in bem kfonberen Söefen

feiner <2tyracfye begrünbet, fo glaubte 33oltaire &on einem

5*
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anbern befetyränfenben ®cfefec ben ©runb im allgemeinen

Sefen ba$ (Drama'S felbft )u erfennen. <S$ finb bieg bie

befannten brct (Einheiten: ber §anblung, bet 3*ü

be$ £5rte$, tt>e(c^c bte franjöfifchen Shtnftttcfyter in ber ^oettf

be$ $lriftotele$ ju finben meinten
; toätyrenb un$ 2)eutf(^e

Öeffinö gelehrt hat, bafe bei ben ©rieben theoretifdj tt)ie

praftifch nur bie Einheit ber $anblung at$ un&erbrüch*

lidjeä (Srforbermfe erfCheine, bie beiben anbern aber nur

fo toeit in Betracht fommen , als fie au$ jener folgen,

ober fotoeit bie ftetige Slntoefcnheit be$ (*hor$ (ber bei uns

toegfättt) fie nöt^ig machte. (Dagegen bleibt nun Voltaire

babei, bie SBa^rfcfyeinlidjfeit berlange, bie $anblung eine«

$>rama'$ in bie £tit oon 3 ©tunben, b. h- in bie 3ri**

bauer feiner Aufführung, unb in ben Umfang eines

$alafte$ einsufcfyUejjen, unb frottet über <ö$afeft>eare, ber

feine ^erfonen oon einem ©cfyiff auf tyoher <See mit einem

2Me 500 SWeilen toeit in'$ 8anb hinein, au$ einer

$ütte in einen $alaft, oon Suropa nach Elften berfefce,

unb am liebften eine ^anblung ober mehrere $anblungen

jugleich barftelle, bie ein £albeä 3ahrhunbert bauern.

Mein toenn auch ©hafefpeare hierin unftreitig ju »ett

geht, toenn fein rafcfycr (Scenemoechfel auf ber einen unb

bie beträchtlichen 3e^K"fte $tt>ifctyen ben Steilen mehrerer

feiner ^Dramen auf ber anbern ©ette, bon ber ©chtoiertg*

feit für bic Sarftettung noch abgefehen, ber ©tetigfett,

mithin ber Crinhett ber $anblung ju nahe treten: fo ift

boch bagegen, bafc g. 33. in SBaüenftetnS £ob bie bret

erften Slufjüge in <ßilfen, bie jtoei legten in (Sger fielen

;
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Sie btet einleiten. 69

ober bafc im drgmont jtoifchen bem Anfang unb bem (£nbe

be$ ©tücfs ^öerid^tc öon ben Dtteberlanben nach Spanien

laufen unb ein §wx au$ ©panien in bie 9tteberlanbe

marfchirt; bag felbft innerhalb ber einzelnen Slcte j. 33.

in Sabale unb Siebe bie ©cene jtmfdjen ben ^runfjimmern

be$ ^Mräfibenten unb ber gaooritin unb ber ©tube beä

OTufifuö toechfelt — bagegen ift au$ bem toofyfoerftan*

benen Söefen ber bramatifchen Sunft fein begrünbeter

©ntpanb yu ergeben. 3m ©egent^eit
f nacfybem Voltaire

einmal bie einfache bramatifcfye §anb(ung feiner beiben

Vorgänger mit einer jufammengefefeteren oertaufcht hatte,

toerben burch bie fünfte unb ©etoaltfamfetten, bereu

er fich bebienen mujj, um biefelbe in bie furje $ät unb ben

gleiten föaum einzwängen, jene ©efefee oiel gefährlicher

öerfefct.

©teift fich aber Voltaire in biefem $un!t auf ben

§auptgrunbfafc be$ clafftfehen 3ahrhunbert$ ber fran^ft*

fcfyen SDramatif, fo fommt er auch in anbern fünften,

worin er erft äftiene gemacht hatte, jttrifchen kriechen unb

Griten auf ber einen unb ben gransofen auf ber anbern

©eite 93or$üge unb hänget geregt abwägen ju wollen,

unfcermerft in baä gahrwaffer nationalen SBorurtheitö

jurücf. 3n ber erften 3eit nach faner föücffehr au«

(Snglanb h^ß &r gehler be$ griechifchen lote be$ eng*

lifchen Xheaterö fei alljugrofee Kühnheit gewefen, bie ba$

©Tägliche für ba$ gurchtbare nahm, ber gehler beS fran*

fcöftfchen ju grofje Hengftlichfeit; bie ©riechen unb (Sng*

länber %(ücn ba$ tragifche £iel oft überfprungen , bie
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70 II. Vermeinter 25or$ug be« fran&öftföett ^rama'«.

granjofen, au$ gurdjt t>ox Uebertreibung, cd ntc^t er*

reicht; bie Söühne foße jtoar fein <Schauplafe be$ 2Bürgen$

unb ©chlachtenä fein, nrie bei ©hetfefaeare unb feinen

Nachfolgern, aber ebenfoioenig baä Urania eine bloße

(5om>erfation, h>ie fo manche franjöfifc^e ©tücfe; bei aller

Unregelmäfcgfeit ihres ®aue$, aller Untieflid)feit ihrer

<&pxad)t
r
^aben bie englifdjen Dramen boch einen 33or*

$ug, ber toietc hänget jubeefe: fie haben £anblung. 2Rtt

ber 3eit jeboc^ mirb Voltaire immer empfinblicher gegen

bie gehler beä englifchen, immer eingenommener für bie

23or$üge be$ franjöfif^en XfyattxQ. £>ie folgerechte

Sßerbinbung ber ©cenen, bafj bie Sü^ne nie leer loerbe

unb bergleichen Aeufterlichfeiten toerben ihm immer mich*

tiger. £)ie (Sleganj be$ SluSbrucfeS, bie geiftreidjen ©en*

tenjen, toomit ba$ franjöfifche $)rama ttrie mit gbelfteinen

ober auch Settern f*<h Pn&r Sc&en bemfelben in SBoltaire'ä

Urteil einen 93or$ug bor icbem anbern. Der franjöftfche,

tnSbefonbere ber ^arifer (Scfchmacf, fo manches er auch

an bemfelben auäjufefcen §at, ift ihm boch fchltefcltcb ber

normale, unb namentlich bem griechifchen um fo Diel

überlegen, als «IßariS ber attifchen ^auptftabt an £af}l

ber ©nioohner unb ber bramatifchen Aufführungen. (£$

mag fein, ba& baS franjöfifche Xheater öon bem SDiotto

ber Siebe einen &u häufigen ©ebrauch gemacht unb biefe

Seibenfehaft felbft nicht feiten jur bloßen ©alanterie abge*

fchtoächt hat: barum bleiben aber boch te *>er bramatifchen

Darftellung ber Siebe bie granjofen bie erften 3tteifter

aller Reiten. Auf bem franjöfifchen Theater erfcheint
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bie Siebe mit einer ©cfyidltctyfeit, £axtf)tit unb 28a$r$eit,

bie man anberStoo nicfyt finbet „Unfere Siebenbett", fagt

SBoItaire in ber 3u^Ö«wng feiner $aire an ben greunb

in Grnglanb, „fyrecfyen al$ öebenbe, bie euren bis jefet

nur als $oeten." Unb toctyrenb e$ früher festen , al$

Rotten aucij in 2lbficfyt auf ba$ £)rama beibe Nationen

fic$ ju ergänzen, eine bon ber anbern ju lernen, ift fdjon

mit ber Saixt, um 1732, tyrem $)icfyter ber nationale

£)ünfel fo toeit geftiegen, bap er gerabeju erflärt: „>Dte

(Snglänber tyaben fic$ ben Regeln unfereö Xtyeaterä ju

unterwerfen, tote mir t$re ^Uof(tytyie annehmen müffen.

SBtr granjofen tyaben ebenfo gute (§#>erimente mit bem

menfdjlicfyen £erjcn gemalt, als fie mit ber Sftatur. $)ie

$unft ju benfen fcfyeint ben ßnglänbern ju gehören, bie

$u gefallen ben granjofen."

Unb gegen biefe glüdlicfye <Selbft$ufrieben$eit beS

franjöfifdjen $)ramatifer$ fam man immer toieber mit

<©$afe|>eare angezogen; ja in feinen alten £agen mußte

er noefy bie (Srfcfyeinung einer franjöfifdjen @$afeft>eare*

überfefcung erleben, beren Urheber, ein getoiffer ^etcurneur,

neben bem Griten bie franjöfifcfyen £ragifer faum als

£>i<$ter gelten laffen mollte. @r felbft tyatte ben (Seift

©tyafefpeare'S juerft in granfreiefy fyeraufbefcijtooren: jefct

toufjte er i^n nidtyt metyr loSjutoerben. ^afefaeare'S 3ulüt8

(Säfar ^atte tyn ergriffen, jur Ueberfefcung, jur Sftad&bil*

bung geregt; bie ©eiftererfcfyeimmg im §amlet nannte er

einen ber toirffamften £fyeaterftreicfye, unb bem Monolog

be$ §amlet fonnte er feine Söetounberung nietyt berfagen.
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„3dj bin getoijj toeit entfernt", fagt er in ber Einleitung

ju feiner ©emiramtS, „btc Sragöbte Jpamlct in Willem ju

rechtfertigen; fie ift ein grobe« barbarifcfyeä <Stwf, baSin

granfreiefy unb Statten nietyt oon bem niebrigften ^öbel

gebulbet toerben toürbe. §amlet toirb fccrrücft im jtoeiten

$ct, unb feine ©eliebte im britten; ber ^rinj erfti^t

tyren 93ater unter bem Sßortoanb, eine föattc umzubringen,

unb bie £elbin ftmngt in*« ^Baffer. 3)tan bereitet i^r

©rab auf bem Xtyeater; bie Xobtengräber machen <&pafa

in tyrer 2lrt, inbem fie £o; tenfcfyäbel in ber §anb

galten; ber ^ßrinj anttoortet auf i$re abfdjeulictyen 'ißlump*

Reiten burefy £§or$eiten, bie nietyt Weniger nribermärttg

finb. Unterbeffen macfyt eine ber fyanbelnben ^erfonen

bie Eroberung fcon ^olen. $>amlet, feine SDhitter uni>

fein ©tiefoater trinfen jufammen auf bem Sweater; man
fingt bei Xafel, man janft fkty, fetylägt fid^ unb bringt

fid) um. 3Kan möchte glauben, biefeS 28er! fei bie grwfyt

ber (SinbtlbungSfraft eine« betrunfenen Silben. &ber

unter biefen groben Unregetmäfcigfeiten, bie ba$ englifetye

Xtyeater nod) tyeute fo abgefdjmacft unb barbarifdj machen,

finben fiefy im £amlet feltfamer Söeife erhabene, be$

größten ©enie« toürbigc 3üge. <B ift, als $Ute fid^ bie

9fatur barin gefallen, in bem Äopfe biefeS £)id)ter$ ba$

(gtärffte unb ©rögte mit bem ^iebrigften unb Slbfcfyeu*

lufyften in fcerbinben." $)a6 man nun ein fo ungeläu*

terteä Talent, ober, nrie er je^t unverblümt an b^lembert

fdjrieb, einen folgen £)orftan$tourft, ber feine jtt>et

orbentlicfyen 3eilen getrieben, in granfreid^ felbft ben
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GJafftfern beä fran^öfifc^en £)rama'$ gegenüberstellen,

ja Dorjujtc^cn toagte, baä entarte gfeicfycrtoeife feinen

ftunftgefctymacf, fein patriottfdjeä unb fein ©clbftgcfü^t.

yiod) ymi 3atyre t>or feinem (Snbe erließ er ein <Senb*

fc^reiben bagegen an bie franjöfifc^e Slfabemie. „«Stellen

©ie fid) fcor, meine §erren", ruft er am <Scfyfaffe biefeö

<Senbfctyreibenä au$, „ftellen ©ic ftdj bor tfubtoig XIV.

in feiner ®aterte ju 93erfaille$, umgeben t>on feinem gtän*

jenben £offtaate ; ein §an$fourft in Summen gefüllt" (ber

ift aber bießmat md)t ^afefpeare felbft, fonbern fein

Ueberfcfcer unb gobrebner) „bringt bur<$ bie föeityen ber

gelben, ber großen Scanner unb ber (Schönheiten, bie

btefen §of btfben, unb ftellt an fie ba$ $lnfinnen, (Sor*

neille , Racine , Poliere ju fcerfaffen um einen @ei(tänjer,

ber glüdli^e (Einfälle ^at unb (Srimaffen macht ©ie

glauben Sie, baß ein fold^eö 5lnfinnen aufgenommen

»orben toäre?" ©n englifcher Srittfer ^atte c$ gesagt,

bie erfte Scene be$ $amlet mit ber erften Sccne ber

Sfacine'fchen 3^igenie ju dergleichen unb mit ©ejug auf

bie SRebe be$ 2lrca$ in ber (enteren:

£afct ihr in btefer 9todjt (ein 9taufd>en n?a^rgcnommen?

3)tc Söinbe, tootten fic einmal $u §ülf wnö fommcnV

To$ 2lUeS Wiveißt: ba8 Jpeer, ber Söinb unb auety 9fcvtun—

mit 33e$ug auf biefe cfaffifche üDhifterftefle ju fagen, ba

fei bie Slnttoort ber Schilbtoache im §amlet: „$eine

2)2au$ fyiV ich raffeln hören", boch biet natürlicher. „3a,

mein $err", ernriebert ihm Voltaire gereijt, „fo mag ein
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(Solbat anttoorten auf ber ffiadjftube, aber nidjt auf bem

X^eater, vor ben $ö$ften ^erfonen ber Nation, bie ftcfy

nobel auSbrücfen unb vor benen man ftcfy ebenfo auf*

brücfcn muß." $ier tyat un$ $cltaire baä ©efyeimnijj

bicfer claffifcfyen Dramaturgie ber granjofen verraten.

£>a$ Urania ift §ofbeluftigung; bie ^erfonen beffelben

$aben ju fprecfyen nidjt toie e8 i^nen um'ä $er$, tote e$

intern (Styarafter unb ber (Situation gemäß, fonbern tote

eö bem gönig unb bem^ofe gegenüber fcfyicflicty tft; nid&t

ffia$r$ett, SRatur unb ©ctyön^eit, fonbern bie (Stifette ift

ba$ tyikfyfte ©efefc ber bramattfctyen Sunft.

§iernacfy begreift man nur gar $u gut, toarum bei

bem l&bltcfyen Anlaufe $oltaire'$, bie ©cfyranfen be$ bra*

matifdjen §erfommen$ ber granjofcn ju burdljbrectyen,

fcfyließlidfy nichts tyerauSgefommen tft, baß feine <&tMt,

obtootyl unter ficfy nacfy gorm unb 8&ert$ fetyr fcerfdjieben,

bocfy im ©anjen bie „gallifcfye $lrt", toie ftcfy ®oet$e ein*

mal auäbrücft, feiner Vorgänger nicfyt verleugnen. Die*

felben im ßtnjelnen ju toürbigen, toürbe und $ter ju

toett führen; benn Voltaire fyat nid^t toeniger als 27 ober

28 Xragöbien unb 15 Äomöbien, Dpern, geft* unb ge*

fellige ©fiele ^interlaffen. lieber bret feiner üragöbien,

nämlicfy £aire, Stterope unb ©emiramiä, fyat ßefftng in

ber §amburgifd^en Dramaturgie SluSfütymngen gegeben,

bei benen toir alle in bie ©ctyule gegangen ftnb. 3toei

anbere, SKa^omet unb Xancreb, finb burcfy ©oetfc'S

Ueberfefeungen ben ßefern feiner SBerfe vertraut. (£r

übcrfefete fie, toie ©filier im (Sinoerftänbniß mit i$m in
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ben berühmten ©tanjen ausführte, nicht als SRufter im

haften Sinne, fonbem nur um bem platten SKealiSmuS

unb Naturalismus , toie er in ben Offlanb'fchen unb an*

beren ©tücfen ber &t\t fich breit mqchte, fünft* unb ftilge*

rechte, auch fchon burch ben ftrengen WfyfymuS ber

Sprache öon ber gemeinen SHrflichfeit ftch abhebenbe

©tücfe entgegenaufteilen. £)aj$ ©oethe bie beicen fran*

jöfifchen Dramen in reimlofen 3amben überfefcte, bamit

toar Schüler begreiflich ein&erftanben ; nur fürchtete er,

ba er ben Zatt beS SllqranbrinerS fo tief in ben Bau
bcrfelben eingreifen fah, eS möchte nach Sluflöfung bef*

felben ju toenig allgemein äßenfchÜcheS übrig bleiben.

$ludj ©oethe felbft flagte über bie Nüchternheit biefer

Stücfe unb empfanb bie Nothtoenbigfeit, ihnen ba unb

bort noch „ettoaS SelebenbeS anjubichten", um ihnen

„mehr gülle als im Original ju geben." So ift feine

Ueberfefcung, tounberbar treu too er nicht abglich ab*

toeidjt, boch vielmehr eine Bearbeitung, bie balb baS ®e*

füh( freier unb märmer frechen lägt, balb Ueberlegungen

unb innere täntyfe feiner aufführt, balb profaifefctenben*

jibfe Spifcen abbricht, balb alljutoibrige Enthüllungen, lote

inSbefonbere eine Schluferebe 2Jtohomet'S &on 20 3cilen,

gerabeju tilgt.

SDag baS $)rama, toie bie Dichtung überhaupt, eine

£enben$ nicht nur haben bürfe, fonbem höben folle, bajj

ber 3tt>ecf ber ftunft fei, bie ÜKenfchcn ju beffern unb ju

belehren, biefer ©efichtSpunft, über »eichen bie echte

Sunftübung thatfächlich ju allen 3eiten hiuauS toar, toenn
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fic aitc^ benmfjter unb begriffsmäßiger Seife erft bur<$

bie neuere Sunftfoiffenfcfyaft barüber $inau$gefommen ift,

baö h>ar audj SMtaire'S tote fetner ganjen 3eit oft aus*

gefprocfyene Ueberjeugung. 3n einem befonberen gaüe

tyatte aucfy ßeffing bic Fretter feine Sanjel genannt: 93ol*

taire betrachtete unb gebrauste biefelben immer fo. £)a§

e$ unter anbcren £ugenben ganj befonberä religtöfe £)ut

bung unb SCbfctyeu gegen Aberglauben unb ganatiämuS

mar, n>a$ er t>on ben Brettern Ijerab prebigte, fcerftetyt

fid) Don felbft. $on ber Steuerung ber 3ofafte in feiner

erften Sragöbie:

$ie ^3ricflcv fmb nidjt, n>a$ ein btinber <ßöfcet meint,

Wur unfre S^orfyrit ijt'«, n>a« t^re SBetSfcit fefaint
—

bi$ ju bem £t>rucfye be$ SaiferS in ben ©uebern:

3>n feinem ®fanben mag ein jeber frtebua? leben,

2)od? bem ©efefc be8 «Staat« $uerft bte ©l?re geben —

ge^en btefc Se^ren burefy atte feine £)ramen tyinburdt).

£)oc$ tt>ä^renb fic in anberen ©tücfen nur in einge*

ftreuten ©entenjen ober einzelnen (Styarafteren fidj funb*

geben, fprtcfyt bei ber erften ber öon ©oetfye bearbeiteten

Eragöbien fetyon ber SCitel: „Der ganattämu«, ober 9fla*

dornet ber ^ro^et" (toobon übrigen« ©oettye ben Sana*

tiämuS au$ bem £ite( feiner Bearbeitung toeggetaffen

§at) e$ au«, bajj fic ganj toon biefer £enbenj erfüllt,

nur um tyretnriüen ba ift. 3fta$omet, fagt SBoItaire in

einem öorauSgcfdjitften Briefe, ift fyier nicfytS anbereS al$

lartüffe mit ben ©äffen in ber §anb, unb toie ber

Digitized by Google



dornet. 77

Sarttiffe biel @ute$ gettrirft hat, fo ift biefe auch toon bem

aWa^oinct ju $offen, ba bic £eit für begleichen SBerbre*

chen im Steinen unb ®to§en nod) lange nicht »orüber

tft. £)afj ber hiftorifchen ^ßerfon be$ arabifchen Propheten

mit einer folgen SDarftetlung Unrecht gefchehe, räumt

Voltaire nur in bem engen @inne ein, bajj berfelbe nicht

gerabe baäjenige Verbrechen begangen tyabe, ba$ ihm im

©tücfc jugefdjrteben »erbe; „aber tt>er feine §>etmath mit

firieg überjie^t unb bieg im tarnen ®otte$ thut," fragt

er h^hft bejeichnenb, „tft ber nicht ju Mem fähig?"

Unter ber $errföaft biefer £enbenj tft 23oltaire'$ sMa*

dornet ein partes jurücffto&enbeS @tüd getoorben, bem

auch bie milbernbe $anb unb ber ertoärmenbe §auch be$

beutfehen £)id)ter$ feine beffere (Seele h«t beriefen fönnen.

5Dcr §a§ gegen ben ganatiämuS unb bie pofitibe Religion

al$ beffen Ouelle hat Voltaire ^ier ttrie nod) öfters gegen

bie (Sinfidjt fcerblenbet, bie ihm nicht fehlte, bafc bei ber

(Sntftetyung unb SluSbilbung ber Religionen immer ©e*

geifterung ba$ Srfte, ^Berechnung erft ba$ 3tt>eite getoefen

fei. ©ein SWahomet tft jtoar fein gemeiner, b. h- fein

ibeenlofer, aber ein falter unb betonter Söetrüger, eine

gigur, bie un$ an ©oethe'S ©roß!o^ta , b. h- an (SagU*

oftro, erinnert, fo plump unb ^ötjern, bajj ber Räuber,

bie (Setoalt über bie SDienfc^en unbegreiflich bleibt, bic

ihm im ©tücfe jugefchrieben hrirb. Snfofern ^atte 9ca*

poleon mit feinem gegen ©oettye ausgekrochenen Xabel

beS StücfeS ganj Recht, nicht MoS für fich, toeil e$ t^n

unangenehm berührte, ba§ ber ffielteroberer barin fo au«
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ber ©<$ule fd^toafete f fonbern awfy ganj objeetto, fofern

ein äflenfdj biefer 8rt niemaf« bie SBelt erobern fdnnte.

J)aß ber £)id)ter ein folcfye« @tü<f, beffen 3ietynnfte

feineätoeg« blo« in ber dürfet tagen, bem ^abfte totb*

mete, „bem Ober^aupte ber magren Religion eine ©d^rift

gegen ben ©tifter einer falf(fyen unb barbariföen", ttne

er in ber 3ueignung fiefy auSbrücfte, ift ebenfo bejeicfynenb

für SSoltaire, als eS für bie 3ett bejeid^nenb ift, bafc e«

bainal« einen Sßabft gab (Söenebict XIV., le bonhomme

Lambertini, nrie er bafür bei 33oftaire ^iefc), ber für

bie SBibmung in einem freunblicfyen treiben fidj be*

banfte.

Um inbejj toenigften« öon einigen ber befannteren

(Dramen Voltaire'« tyier noefy ein paar flüchtige Sorte ju

fagen, fo $abe i$ nnter benen, bie an griecfyiföe SKnfter

erinnern, feine« Debile bereit« al« eine« oerfe^lten

3ngenbfcerfncfy$ gebaut. £>er Oreft ift reifer; boefy ba«

£$ema biefe« (Stüde« ift fo innig mit ber anWen

<Scfyt<ffal«ibee fcertoacfyfen, ba§ e« für einen 3Kobernen

feine günftige Aufgabe fein fann. Hnber« ber^ält e« fi#

mit ber 3|)^igenie, bie ba« tefetc 2lu«flingen ber Xan*

talibenfabel ift nnb eine fcergetftigenbe Söetyanbfang, toie

©oetye fic i$r angebei^en Heg, tooty verträgt; toä^renb

ba« £&ema be« Oreft, b. ber dkUxa, gerabe ba« berbe

SDttttelftücf jener gabel bilbet, ba« man beffer ttynt, liegen

p taffen, a(« e«, tt>ie SBoItaire gettyan $at, berfälf($en.

Denn toenn man, tt)ie er, bie (Srinnfyen nicfyt na<$, fon*

bern f^on fcor bem SKuttermorb eintreten lägt nnb
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biefen felbft jum blo&en &ufait macfyt, toa$ bleibt bann

nodj t>on ber urforünglictyen 3bee be$ Stücfeä übrig?

Unter ben töömertragifoien, fcorin Voltaire fiefy mit

ben Diestern be$ 6inna unb be$ SritannicuS meffen

toollte, ift „ba$ gerettete föom", ba$ feinem Urheber be*

fonberS um ber Wolle be$ Sicero ttrillen lieb toar, bo$

toetter nidjtä als ein ©cfyulbrama, b. toenn mir bie

Söerebtfamfeit unb ©pracfygetoalt abregnen, fo m&cfyte

ettoa ein tücbtiger Regent eines (SollegtumS feine Sefe*

frücfyte au« ©atluft unb ©cero'S (Satilinarien in eine

foldje gorm gebracht tyaben. Die Börner beä Voltaire**

fd^cn „33rutu$" erinnern un8 an bie auf ben Oemälben

toon Damb: e$ ift mefyr ^arabe unb Declamation als

Sftatur unb ttrirfltdje ®röße barin. „$>a$ £rtumbirat"

f?at Voltaire, feiner eigenen (§rflärung jufolge, ber

5(nmerfungen toegen getrieben, um mittelft beä römifcfyen

33etftnele$ alle $rofcri|)tionen, befonberS auefy bie au«

reltgiöfem ganattömu« entfprungenen , unb tljre Urheber

ju branbmarfen. Die (Sintoirfung be« englifcfyen Sweater«,

bie fcfyon im ©rutuä ju Sage tritt, ift nod) entfcfyiebener

in ber £ragöbie ,.§äfar$ £ob", bie fidfy bamit in eine

anbere JRctye ftellt.

„(SäfarS lob" gehört ju ben (stücfen, bie Voltaire

unter ber beftimmten (Sintoirfung <S$afcfpeare'$ gebietet»

$at $ier fcfytoebte tym beffen 3utiu$ Säfar *or, tote

tym bei „<Semirami$" ber §amlet, bei „3<*tre" Othello,

bei „lancreb" föomeo unb 3ulia öorgcfcfyioebt tyaben.

Sie fiefy 3aire unb <Semtrami$ ju i^ren SBorbilbern
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»erhalten , $at fcfyon bor me$r als tyunbert 3atyren Sefftng

in'S Stare gefefct, unb idj to'xii eö hier nicht hrieberhoten.

Dttcht toeniger merhoürbig aber ift bie ätergfeichung bei

„GäfarS £ob." SBie fchon ba$ lefetere SBort anbeutet,

umfaßt b.i$ 23oltatre
r

fcfye ©tücf nur bie $älfte beä

©hafefoeare'fchen , baä au<h noch ben £ob bon SBrutuä

unb (SaffiuS in ftd^ begreift. Slber jtoifdjen ber (Srmor*

bung (Säfar'ä unb ber ©chladjt bei ^^ili^^i liegen jtoei

3a$re, unb Voltaire fonnte nur eine §K*nblung brausen,

bie brei ©tunben, b. h- fo lange alä bie Aufführung be$

©tücfeä, gebauert ^atte ober gebauert ^aben fonnte. Sttfo

mußte er ba$ ©hatefoeare'fdhe ©tücf in ber 3Kitte ab*

bred^en; unb tyätte er e« nur ba gethan, fo möchte e$

noch gehen; man tyat ja oft gefagt, baß ©hafefpeare'ä

3uliu$ ßäfar eigentlich jtoei Xrag&bien in fich faffe.

Aber toa$ in bem engltfchen ©tücfe auf Voltaire ben

tiefften Sinbrud gemalt ^atte
r

fear ja bie ©cene jnri*

fdjen ©rutuä unb Antonius an Safari Seiche getoefen,

unb biefe bilbet fchon ben Uebergang jum feiten ©tüd

3nbem Voltaire mit biefer ©cene unb ber SöolfSerregung

burch bie föebe beä Antonius fehltest, gleist fein S)rama

einem SBorberfafee, bem ber 9ta<hfafe fehlt. Aber auch

fchon ber SBorberfafe ift thetlS fchtoach, theilS berfünftelt

. im 93erfyäftni| &u bem Original. SBä^renb Voltaire bie

hoffen au$ ber Webe be$ (5a$ca entfernt, bringt er burch

bie ^ufna^me be$ alten SlatfcheS, ©rutuS fei Safari

natürlicher ©ohn geioefen, ein (Slement in bad ©tücf,

tooburch er e$ tragifdh gu toürjen meinte, in ber £$at
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jebodlj c$ für ben gefunben ©efcfymatf ungenießbar gc*

mad^t tyat. — 3n föomeo unb 3ulie erfctyen bem fran*

Söfiföen Dieter bie Siebe übet bie Stuft aioeier feinblttym

Parteien hinüber al$ ein toirffameS bramatifcfyeä SWotib,

bte ffiieberbeteinigung beä 8iebe$t>aare$ in einem Otogen*

Uid, too e$ ju f^>ät ift, al$ ein tragtfe^er ©etytufr, aber

um bie SBirfung ju crimen, fcfyob er im „Xancreb"

ein üfttßberftänbniß unter ben ßiebenben fettft bajtptf^cn.

Uneracfytet nun baburety biet Üünftlid&Iett unb Untoa^r*

fdjeinttcfyfeit in baä ©tücf gefommen iftf
Ijat eä boety nicfyt

bloß, toie ©oet^e bon ifym rütymt, biet %atralif$e$ 35er*

bienft, fonbern e$ btlbet mit 3aire unb SUjirc bie

©ruppe berjemgen SBottaire'fcfyen Xrauerftnele, bei benen

ttrir nocij am elften „ein menfcfyUdtycä föü^ren" füllen.

3m fomifcfyen gad^e $at Voltaire fcfyon bei Öebjeiten

biet toeniger gegolten afö im tragifdjen, unb baß er baä

tou&te, tpar unter ben ©rünben, toarum er berfcfyiebene

feiner guftfoiete juerft unter fremben tarnen aufführen

tte§. £)ennodj finb mehrere berfetben gleidj bamafä auefy

beutfefy bearbeitet Horben, unb fo fommt e$, baß mir bon

feiner „kannte", bon ber „grau bie 9?e<^t $at" unb

bon ber „®<$ottlänberin" furje Beurteilungen in 8ef*

fing« (Dramaturgie finben. 3um Xfeil finb biefe ©tüdfe

urfprünglicty für $eb$abertyeater gebietet unb e« tt>ar

babei auf ben föei$ geregnet, ben bie f(nelenben ^erfön*

lidjfeiten ben bon tynen übernommenen Wollen gaben.

(Sinjelne berfelben, mie namentlich bie in ^rofa gefdjrte*

bene ©dtyottlänberin, gehören eigentttefy jener Sföittelgattung

©t rauft, Voltaire. ß
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an, bie bamal« au« ßnglanb einjubringcn anfing unb

balb mit bem ©pottnamen be« toeinerlichen Cuftfoiel« be*

jeidjnet ttmrbe. @ofern bieg nur rührenb, ohne fomifcfye

©cenen, mar, vertoarf e« SSottairc al« ein 3toittttbmg*,

aber ein ©tücf, toorin ba« SRührenbe unb ^ßathetifche mit

bcm Säuerlichen abtoec^fett, fanb er al« ein getreue« $lb*

bilb be« Seben«, toorin e« ebenfo juge^t, ganj in ber

Orbnung. Auch barf fich feine ©chottlänberin neben

ähnlichen Arbeiten, 3. S3. »cm Diberot, immerhin fe^en

(äffen; toährenb fein „£)et>ofitär", ber ein ähnliche« S^erna

toie ber lartüffe behanbelt, gegen biefen jämmerlich ab*

fällt. 3m ©anjen flehen tirir hier an einer ber fchtoäch*

ften ©eiten ber SBoltairc'fchen ©chriftftellerei unb über*

jeugen un«, baß ein groger ©atirtfer barum noch nicht

auch jjrojer Somifer ift.

3ch $ate, im 3ntereffe einer übersichtlichen ÜDarftet*

fang, Alle«, toa« ich über SSoltaire al« £)ramattfer ju

fagen für nöthig fydt, in (Siner golge vorgetragen, bar*

über jeboch ben biograt>htf<helt (SrjählungSfaben ganj au«

ber §anb verloren, ©er &eitpunit, too ich ihn fallen

lieg, mar ba« 3af;v 1732, wo nacheinanber £aire unb

ber ®efchmacfgtemt>el an 7

« Sicht traten, baoon ihm eine«

ebenfoviel 8ob unb Slnerfennung al« ba« anbere £abel

unb Anfechtung braute, fön noch gefährlichere« (Schrift*

ftütf aber, fagte ich babei, ^attc er bereit« im ^ulte, unb

von biefem ift nun ju frrechen.

@o mannigfaltige, tiefe unb burchfchlagenbe ©n*
brütfe, ttrie Voltaire fie toät)renb feine« mehrjährigen
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2lufent$alte$ in (gnglanb empfangen $atte, fantt ein ©eift

nrie bet feinige unmöglich tobt in fiefy liegen (äffen. @r

entyfinbet ba« ©ebürfnifc, fie nietyt allein ju orbnen,

fonbetn audj au# fiefy tyerauä ju fcfyaffen, fie ju -iftufe

unb grommen Slnberer jur £)arftellung $u bringen.

Diefe Ruberen toaren bie granjofen, benen ber au« einer

anbeten ffiett jurüdgefetyrte 8anb$mann fcetfünben mollte,

bafc e$ jenfeitä be$ Sanafö audj noefy Seute, eine Nation,

©taatäeinricfytungen unb eine Literatur gebe, bie man

bieffeitö allen ®runb Ijabe, fennen ju lernen, too^l ju

ertoägen unb in tne^r atö (Sutern fünfte fidj jutn

3Ruftet ju nehmen. £)ieß ift ber Urforung ber „©riefe

über bie Snglänbcr", bie, fcon einem |)au£tt$eil t^re^

3n$alt$, aud) ,,^itofop$ifc$e ©riefe" Riegen. SBoltaire

fcatte biefe ©fiföen jum £§etl fcfyon in (Snglanb auf ba$

Rapier geworfen, feitbem leitet ausgeführt unb tytn unb

toieber au<$ gemilbert, ba er tootyl etnfa^, baß fo 9Kan*

$e$, »a« in ©nglanb unumtounben gefagt toerben mochte,

in granfrei^ mit ©e^utfamfeit Dorptragen toar, toenn

e$ nidjt änftoß erregen follte. 3n einer föetye Don

©riefen tourbe SllleS, ti>a$ (Snglanb ©emerfenätoert^eS

bot, ba$ Parlament unb bie (Serien, ^ilofoptyen unb

£)i<$ter, (Sefefcgebung unb $anbel, befyro^en. £>a bic

Sfoiffaffungtoeife be$ gremben au<$ bie gnglänber fetbft

interefftren fonnte, unb greunb 2$ieriot eben in Gmglanb

toar, fo gemattete er biefem, bie ©riefe in engliföer

Ueberfefcung ya feinem 23ortl)eile bort bruden ju laffen,

»o fie, bei mausern $Öiberfpru<fy im ©njelnen, bo$ im
6*
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®anjen Sfaerfennung unb ©eifall fanben. 3n ber

§eimat$ taftete Voltaire erft bei bem ßarbinal gteufy

ber fett ber 3^* fttoe* engltfd&cn 9tctfc baä frana&fifcfye

©taatäruber übernommen tyatte, burety Sorlefung ber

»riefe über bie Quäfer, bie er freiließ erft gehörig be*

fc^nitten tyatte; n>o bann bie greife ßminenj bon bem

Uebrtgen fe$r erweitert fc^ien. Unterbeffen tourbe ber

£)ru<f, abermals in töouen, im Stillen betrieben; boefy

ein 9tocfybru<f, ber auf einmal in *?ßari$ auftankte, er*

regte bie Slufmerffamfeit ber Regierung, bie nun bie

(S^emplare mit ©efcfytag belegte, ben Verleger in bie

©aftille fefete, bei bem abtoefenben ©erfaffer eine $au$*

fuetyung toorne^men lieg unb tym felbft am 8. 2ßai 1734

einen ©er$aft$befe$t na<$ aWonjeu nacfyfcfyitfte, ti>o man

ityn bei ber $odjjett$feier beö §erjog$ bon 9ftcfyelteu

tomfete* £)o$ getoarnt burefy einen ©rief be« greunbeö

2lrgental, tyatte ©oltatre fttyon jtoei Sage oor^er ba$

2öeite gefudjf unb trieb fidj in tfottyringen unb toeiter^in

am 9tyein untrer, toetyrenb in «parte am 10. 3uni fein

©ud; al$ „anftößig, ber Religion
f
ben guten Sitten unb

ber SWjtung gegen bie Dbrigfeit junriberlaufenb", burd^ ben

genfer jerriffen unb berbrannt tourbe.

$öa$ in ©ottaire'S ©riefen über bie (Snglänber in

bem bamatigen granfreiefy folgen Slnftofj erregte, brausen

toir nic^t toeit ju fudjen. „Da« engliföe ©olf", faift e$

barin aus Einlaß be$ 'ißartamenteä, „tft ba$ einzige auf ber

6rbe, ba$ batytn gelangt ift, burefy feinen ©iberftanb bie

»niglictye ®ett>alt ju regeln, unb ba$ fi$ buri$ eine
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9?ei^c t>cn Slnftrengungen enbltcfy btefc tuetfe föegierungä*

form gegeben §at, fco ber gürft alle 2Rac$t befit*t, ®utc$

in t$un
,

ttxtyrenb tym für ba« Ueble bie $änbe gebun*

ben finb ; too bie Slbeltgen groß finb o^ne Uebermuty

unb o$ne 33afaüen, mtb ba$ 3So(f an ber Regierung 5ln*

tfcil $at otyne Unorbnung. SHe Regierung (£nglanb6

ift nicfyt auf ©lanj beregnet, ityr $mtd tft ntd)t, (£robc*

rungen ju machen, fonbern ju bertyinbern, baß i^re 9?ad)*

barn folc^e machen. £)iefe$ 23olf tft ntcfyt bto$ auf feine

eigene greityeit eiferfücfytig, fonbern auefy auf bie ber anbern

23ölfer. (53 tyat ettoaä gefoftet, aflerbingS, bie greift in

Grnglanb ju begrünben, e$ finb Ströme toon ©tut ge*

ftoffen, toorin ba$ ©öfeenbilb beä Despotismus erfäuft

toorben ift; aber bie Qmglänbcr glauben tfyre greitycit

nicfyt ju treuer erfauft ju ^aben. Die anberen Nationen

$aben nicfyt weniger ©tut öergoffen; aber baS ©tut, baS

fie für bie ©aetye tyrer ftreityeit fcergoffen tyaben, tyat nur

jutn 8itt tyrer Jinedjtföaft gebient." äöenn bergleicfyen

Säfce in ben Dljren ber tt>eltlid)en Oftacfytfyaber granf*

reicfyS übet Hangen, fo fonnten ben geiftfidjen SluSfaf*

fungen toie folgenbe niebt erbaulicher fein:* „2öenn man

beu (Snglänbero fcon unfern 8bb#S fagt, bie, burefy 28ei*

berintriguen jur Ißrälatur erhoben, in offenfunbigen 9luS*

fcfytoeifungen leben, galante SBerfc machen, aüe läge feine

unb lange ©ouperS geben, t>on ba fyingefyen, um (5rleucfy*

tung burd& ben ^eiligen ®etft bitten unb fiefy für 9tocfy*

folger ber Styoftel ausgeben: bann banfen bie Grnglanber

@ott, baß fie ^roteftanten finb. Docb baS finb elenbe
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Sefcer, n>crt^, bei allen Jeufeln ju Brennen, ttrie SiReifter

Rabelais fagt*, barum n>tU id) auch nid)t$ mit ihnen ju

Raffen ^aben." $)o<h nicht blo$ begleichen ©emerfungen,

toomtt ber ©rieffchreiber bem in feiner $eimath beftehen*

ben Staats* unb Äirchentoefen ju nahe trat, auch nicht

blo$ bie bebende Hinneigung ju bem Sotfe'fdjen ©en*

fualiämuä, bie er erfennen lieg, fonbern auch baß er ben

Wirbeln beä ßartefiuä gegenüber, bei benen bie franjtffi*

fcfyen (gelehrten aufgemachten toaren, bie jRetoton'föe

©ratritationStheorie »erfünbigte, baß er bie (Sinimpfurfg

ber Dorfen empfahl, ja felbft baß er ©^afef^eare — toir

nnffen, in toie befdjränftem 9flaße — gelten lieg, ba$

alles toaren in bem bamaligen Sranfreich ebenfomele

Äefcereicn, e$ fear eine geiftige (Sontrebanbe, bie Voltaire

au« (gnglanb eingefd^märjt hatte, bie roomflglich vernichtet

unb tt)ofür ber ©dhmuggler beftraft werben mußte. 2luch

ein nribriger ^roceß mit bem ©uchhänbler fnüpfte fidj

noch an biefeä SBerf, toortn Voltaire ohne 3meifel im

fechte toar, aber burd) eine übet angebrachte Sargheit

bem ®egncr bie 3R5glic^!eit in bie Jpanb gab, ihn al$

©eij^al« ju fcerfchreien. 9tachbem er ben frönen (grtrag

ber englifcfyen 2lu$gabe feiner ©riefe meggefchenft, marftete

er nun mit bem franjöfifchen £)rucfer um einige ^unbert

granfen. £>a$ fear fo feine leibige 2lrt: nachbem er

^eute großmütig unb freigebig gemefen, fonnte er morgen

gerabeju filjig fein ; unb baß »om ^ßublifum öorjugätoeife

bie lefctere «Seite aufgefaßt unb feftge^alten n>urt>e
, bafür

tt>ar fd)on burch ben sJ?eib geforgt, ben er erregte.
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©er bie nothgebrungene Entfernung be$ Sßerfaffer*

?cr phttofophifchcn ©riefe am fc^merjüc^ften empfanb,

oen feine unftchere 8agc am tiefften befümmerte, mar eine

'(tau, mit ber ihn feit etma einem 3ahre ein innige*

Jerhältmf} toerbanb. 3ch rebe oon ber äftarquifc bu

Ratetet, btc im Seben 35oltaire'$ eine ähnliche ©teile ein*

limmt, mie in ©oethe'S geben bie grau Don (Stein. Sie

Soettye fcon biefer faßte, baß fic feine früheren beliebten

ämmtttdh geerbt ^abe, fo mar bieg auf (Seiten SBoltaire'ä

nit ffliabame bu (S^ätelet ber gall. £mar frtelt in %oU

aire'* Seben bie Siebe bei meitem nic^t bie SKolle, bie

le im Seben ©oethc'S ftrielt, ba Voltaire beibeS, meber

ine fo gemütliche noch auch fo finnliche Statur mar al*

yoet^e. Er lebte überhaupt toiel meniger im 3nnern al*

biefer; feine Arbeiten, feine (Streitigfetten, feine ehrgeizigen

unb ginan#tane gaben ihm unaufhörliche 3erftreuung,

Erregbar ^n8cöcn burch meiblichen föctj mar er in

jüngeren 3ahren fehr, unb ein iöebürfnifc, bon grauen*

hänben gepflegt , in einem grauenherjen gehegt ju mer*

ben, ha* cr *an9c behalten, ©abriete Emilie be SJreteuil,

fcon ber mir reben, fyattt Voltaire — fic mar im £)ecember

1706 geboren — als Äinb im £aufe ihre* 23ater* ge*

fehen. Er §<dtt ^nn au* ben Slugen verloren, be*

fonber* nad&bem fic, ein 3ahr oor feiner Slbreife na<h

Englanb, fi(h mit einem SKarqui* bu £hätelet*8omont

verheiratet h&tte. Die Ehe mar mit einem Ätnberpaare

gefegnet, batb aber, mie e* bamat* in granfreidh in ber

höheren ©efellfdfjaft an ber Sageäorbnung mar, $um blo*
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conbentumeflen SSer^ältntB getoorben. ®a$ (S^epaar toar

ficfy aüju ungleich : er ein gutmütiger, aberburdbauä ge*

toitynltdjer ÜRenfcfy, bct ficfy
— er befletbete einen Soften

in ber Slrmee — int ®arnifon$leben unb auf ber 3agb

genug tljat. £)en $ö§eren geiftigen SSeftrebungen ber

grau blieb er ebenfo fremb, toie ifyre tieferen gemütlichen

Sfoforüc^e tym unberftanblidfr blieben, ©c §atte fic erft

bei einem £>errn bon ©uebriant, bann noefy unglütflieber

bei bem 9lllertoelt$berfü$rer, bem §erjog bon fötdjelieu,

gefugt, roaä fie in tyrer (£$e nid^t fanb; biö fic enbli<$

im ©ommer 1733, in ityrem 27. SebenSjatyre, Voltaire

fennen lernte, ber im 39. ftanb unb fo eben erft bte

lefcte ber grauen, bei benen er nad} einanber ein §etm*

toefen — bießmat ol)ne fitebfcfyaft — gefunben, bic grau

bon gontaine*9Kartel, berloren tyatte. £>a$ SBerfyältnifc

fcfyeint balb ein fetyr innige« getoorben ju fein, unb bag

e$ bolle 16 Safyre bte jum £obe ber SDiarquife bauerte,

bafj bie greunbfcfyaft julefet bte Seibenfdjaft, bann ba$

jartlid^fte Slnbenfen bon fetner ©cite ba$ Ceben ber

greunbin überbauerte, ift ein 33ett>ei$, baß fid) bießmal

ba$ redete $aar jufammengefunben $atte.

SSoltaire felbft nannte bte 3Warquife bu Sattelet eine

bielberleumbete grau, unb ttrirflicfy ift ifyr im Urt^eit ber

9JHtlebenben toie ber 9to($toelt btelfacfy Unrecht gefdljetyen.

3$r 2leufcere$ fcfyon, ba$, o^nc fctyita ju fein, bo$ inter*

effant unb nicfyt oI)ne 9tei$ getoefen fein mujj, ift bon

neibifcfyen 3eitgenoffinnen entftellt toorben. 2luc$ in i$rem

(Sfyarafter toaren 3üge, bie man abfto&enb finben tonnte.
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©ie tt>ar ntc^t bloä leibcnfcfcaftlic^ in ^o^em ©rabe,

fonbern auch $axt unb fchroff, flogen i^rc nächften Um*

gebungen, ihre Dtenftboten, ftotj unb farg. Dagegen mar

fic in ber Siebe fcoü ®(ut unb Eingebung, für ben ge*

liebten 3Wann &u jebem Dtenfte, jebem Opfer, mit 2lu$*

nannte triefleicht ihrer augenblicflichen Saunen, bereit, ©o
waren auch ihre geiftigen SBeftrebungen unb Liebhabereien

faft mehr männlicher a(« weiblicher tlrt. 3h* fcalent

tote i^re Neigung ging nach *>cr ®«k ejacten 2Bif*

fenfehaften, auf 9J?athematif unb ^ßhhP^ Moxin [ie wie*

berholt al$ ©chriftftellerin aufgetreten ift ©ie war be$

Satetntfchen mächtig unb hatte m i^ter 3ugenb eine

Ueberfefcung be$ Virgil angefangen, fpäter las fie Xaffo

unb Sflilton in ber llrforache, fie ^atte muftfallfchc« unb

mimtfeheä Xalent : unb boch machte e$ Voltaire bisweilen

ungebutbtg, baß fic für bie Süibenj eines Üiewton'fchcn

Sehrfa^e« mehr (Smtfängüchfeit befaß, als für ben

Wohllaut eine« 93erfe$ t>on Virgil ober fcon t^m felbft.

Dabei fyielte fie jeboch nad; außen feincäwegS bie gelehrte

Dame, fonbern ging ben ©enüffen be$ bamaligen Söelt*

unb $ofleben8 mit nicht minberer Seibenfchaft nach al$

ben ©tubien.

Da« (Shtyaar bu (Ratetet mar nicht« weniger al$

reich- @$ hatte ^ne SBohnung in ^ßari« unb ein Sanb=

gut in ber Shatnpagne an ber lothringifchen ©renje mit

einem Keinen ©chloffe, ba$ jiemlich abwegä in öber ®e*

genb jwifchen Sergen lag. 3n biefem Aftyl

,

" beffen

9tome, Sireh, burch SBoltaire'ä Aufenthalt faft ebenfo
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berühmt gemorten ift n>ie bet beS faäteren gernety, barg

jefet bie Sttarquife bcn »erfolgten greunb. DaS Schloß

war nicht im beften baulichen ^uftanbe; um e$ nur

notdürftig mohnbar yu machen, $atte Voltaire Maurer

unb 3immerleute Su befchäfttgen, unb 3al)r unb Xag

ftanb c$ an, bis eS $u einem behaglichen Aufenthalt h«*

gerietet mar. Dabei fronte ber (Saft aud) feine eigene

(Saffc nicht, bie ftetS beffer als bie fetner .$o$abeltgen

SBirthe befteüt mar; unb tnSbcfonberc eine ©alerie jur

$lufftellung eines }>hhf^a^f^cn Apparates baute et auf

feine Soften, wofür et fpäter, als mit bem £obe ber

SKarquife alle biefc 23erhältniffe fich töften, mit einer un*

bebeutenben (Sntfchäbigung ftch begnügte. 9ta<h unb nad)

fonnte man ©äfte empfangen, unb biefe fprachen, nach

$aris jurütfgefehrt, bon Sireh wie öon einem geenfehlöfr

chen. 3m Söinter 1738 auf 39 mar grau üon ©rafignty

bort jum Söefuch, eine gute, empftnbungS* unb fdjretbfeltge

grau, beren ©riefen mir eine Schilderung ber (Einrichtung

unb ber SebenSmeife in Sirety öerbanfeu. 93on ben ©c*

mächern SBoltatre'S unb ber SRarquife, ben ladeten,

ÜKöbeln, ©emäloen, Statuetten, Spiegeln, fcon ber ©alerte

unb bem *Babecabinet, Alles jmar flein, aber reich unb

jierUch, ift auch f*c cntjücft; meniger »on bem ihr ange*

miefenen ©afoimmer, mo, mie fte fagt, fämmtliche SBinbe

fich beluftigten. Sie betreibt unS bie ÜageSemthetlung

unb jeigt unS nicht allein Voltaire, fonbern auch feine

greunbin ben größten Ztyil beS £ageS unb jelbft ber

Stacht am Schreibtifche; bie Stunden abgerechnet, mo
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leitete auf tyrem &tlttT, bte ©cfytDaibc genannt, burety

bie gelber fliegt, unb Sßottaire, mit bem aus <ßari$ »er*

febriebenen 3agbgerät^e
r

unter ben $)afen ber Umgegenb

©Breden verbreitet. Sind) ber 3Rarqui$ befanb fidj ba*

malS in (Sirety, genirte aber baä gelehrte ^aar toentg

unb ftrielte überhaupt eine untergeorbnete föolle. 23et

£ifd?e mar Voltaire überaus liebenStoürbig, bott (Seift

unb SBifc unb öoll 2lufmerffamfeit für bte 3ttarquifc; e$

liefen aber auch Heine SBerfttmmungen mitunter, mobei

bad *ßaar, um ber Umgebung nicht fcerftänblich ju fein,

{ich ber engtifchen (Sprache bebiente. ,,©ie macht ihm ba$

Seben ein toenig fauer", fagt bie ehrliche grau &on

©rafignty; aber fte bemerft auch, baf? er fidj auf

3

©d;moüen trefflich öerftanben, unb baburdj in ber föegel

feinen £md erreicht habe, ba man feine StebenStoürbig*

feit, bie er {fielen lieg, fobalb man i§n bei guter Saune

hielt, nicht entbehren mochte, ©ie (Srjä^lerin nennt

Voltaire 2lth$, bie 9Karquife sJtymt)$e; boch nach einer

©cene, bie fic toenige ffiod^en nach ihrer Slnfunft mit ber

lederen gehabt, unb mobei biefe ihre ganje leibenfehaftliche

§ärte enttoicfelt hatte, Reifet fie ihr fortan Megäre. &
n?ar freiließ ihre @orge für ben geliebten 9ftann mit im

©fiele, ba fie btc ©rafignty, jipar mit Unrecht, boch nicht

ofme ©d^ein, im ^erbad^t tyatte, eine gefährliche Arbeit

SBoftaire'S in Slbfcfyrift berfchitft ju haben.

SBenn mir für bie 15 3a$re von 1734 big 1749

Sirefy als bie eigentliche $eimath Soltaire'ä betrachten,

fo ift bamit nicht gemeint, bafc er fich immer, ober auch
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nur bie meifte £t\t, bafelbft aufseilten hätte. Denn

für'ä ßrfte, fobalb nur ber ©turnt, ber ihn erft aufcer

2anbe$, bann in bie ffiüftc getrieben hatte, vorüber toar,

unb ba$ mar int grühling be$ näcfyften 3ahre$ ber gall,

bilbete ja natürlich ^ari^ mit SBerfailleS , ober 100 fonft

ber £of ficfy auffielt, einen 3lnjic^ung^unft nidjt Mo«

für Voltaire
, fonbern auch für bie SRarquife. • <5r

hatte balb ein ©tücf auf bie ©ühne ju bringen, balb

einen ©treittyanbet auSjufechten, toollte ben alten greun*

ben unb (Sönnern nicht fremb, bei $ofe nicht »ergeffen

merben
; fie mochte gleichfalls il)re ©ejte^ungen gum §ofe

unb ber tytymn ©efeüfc^aft nicht »erlieren, unb hatte

immer lieber bei 9Rimftern unb anberen einflußreichen

^ßerfonen gut ju machen, toaS ihr greunb burch ©Triften

ober fonftige Unoorfichtigfeiten fchlimm gemalt $atte.

äBaren e$ biefe 3ntereffen, bie unfer <ßaar au$ ihrer

Sanbeinfamfeit in bie §aitytftabt locften
, fo maren

nicht feiten neue literarifcfyc 9lnftöfje, bie er gegeben, too*

burch Voltaire oeranlajjt tourbe, ftrf> nach (Sirch jurücf,
*

ein paarmal auch toieber außer ?anbe$, nach ?othringen

unb §ollanb, gu begeben. Slber auch bie Angelegenheiten

ber ÜKarquifc entführten fie unb ihren greunb toieberholt

unb längere 3eit ihtem länblichen Aftyl. ©eit 3ahren

führte ba$ £au$ bu (Ehätelet in ben SRtcberlmtben einen

«ißrocejj, oon bem fein SBohlftanb abhing, unb jur ©e*

tretbung beffclben halten ftch Voltaire unb bie flttarquife

toährenb jener 3al)re toieberholt Giertet unb halbe 3ahre

in ©rüffel auf. £>a$ ©efchäft toar oerbrießlid) unb lang*

Digitized by Google



93

toierig, bodj fonnten baneben beiberfcitS bie ©tubien fort*

gefegt toerben, unb ba$ enbltcfye ßrgebniß toar ein für

bic gamiüe bu Skatetet öort^eityafter 93ergleid), ju beffen

Herbeiführung SBoltaire'S ©etoanbtfjeit unb ^ü^rigfeit baS

©efte get^an $atte. SBar bei* biefen ©rüffeler Slufent*

Ratten ba$ 9lngene$me, baß fie bie beiben greunbe bei*

famtnen Hegen, fo fielen aber auefy Reifen ein, bie tynen

Trennung auferlegten. GZ& fam »er, baß Voltaire be*

beutet toar, ^artö ju öertaffen, bie SRarquife aber ge*

ratzen fanb, bort $u bleiben, um für ben greunD &u

ttrirfen. Unb noc§ öfter unb für längere 3^* *am

fcor, baß er toon einem anberen SWagnet ftety anjic^en

lieg, ber gegen bie greunbtn ftcfy abftoßenb &er$ielt

S>r anbere SWagnet mar $tt>ar fein toeiblicfyer, eS toar

lein anberer als ber Äronprtn$ unb nacbmalige fötoig

griebriefy oon Greußen, Don beffen Sejie^ungcn ju SM*

taire fpäter im ©efonberen ju fyrecfyen fein toirb, jtoifcfyen

toelcfyem aber unb ber 3)iarquife fiefy ein SBertyäÜniß förm*

. lieber giferfucfyt um ben 3Rann entsann, ben jeber S^eit

ganj für fiefy tyaben toolltc. SDte 2lrt, tote fidj bie 9Kar*

qutfe toätyrenb biefer Trennungen, befonberS toenn fie toon

längerer ÜDauer toaren, benimmt, toenn fie auefy üjm

btämeilen befdjtoerlicfy tourbe, nimmt un$ bo($ für fie ein.

®ie ift tief unb ernftlicty unglücfli^, öoll ©eforgmß um
ben greunb, beffen fdjtoanfenbe ©efunb^eit fie fennt; fie

fann fiefy nicfyt barein finben, baß e$ ettoaS geben foll,

ba$ tyn fo lange öon i$r fern Ratten fann; feine ©riefe

lommen i$r ju fetten unb finb ju furg; fie ift oft na^e
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baran, ifym ju jürnen: aber ift er nur erft toteber ba, fo

ift 2lüe$ toergeffen, unb fic lebt toieber im Doflen Sic*

beägtüd

©e$en totr uns naefy ©oltatre'S Arbeiten toetyrenb

biefe$ %t\txanme& um, fo traf e$ fiefy, bei ber Vorliebe

feiner greunbin für 2Rat$ematif unb tytfil, glüdftic$,

bag auefy er, bem biefe gäcfyer fonft ferner lagen, eben

jefct burc$ feine 33ef<fyäftigung mit Sftetoton benfelben

netyer gerüeft toar. SXc 2»atyemattfer unb $$tytfer,

bie jum £§eil fcfyon in 9$art$ bie 8e$rer ber SDtarquife

getoefen, bie ällaupertuiS, ©atraut, Sernouüi, Sänig,

toaren jefct auety in Stretj nriltfommene (Säfte, unb tote fie

für tyre Ueberfefeung unb (Srttärung öon Sftetoton'S prin-

eipia philosophiae naturalis mathematica bie ®ete$*

rungen biefer äKeifter benutzte, fo er für feine 2lnfang$*

grünbe ber ^tooton'fd^en $$i(ofop$ie, bie er mä^renb ber

näd&ften 3a$re ftfyrieb unb ber ORarquife juetgnete.

©gen« für fie »erfaßte er eine $b$anblung über Üfteta*

p^tyfif, bie, nityt jum $)ru<f beftimmt, uns burd) einen .

glüdlidtyen 3ufa^ ermatten toorben ift. 3n 'ißariS, too man

nie o$ne 9tacfyri<tyten auö (Strety mar, madjte man bereite

feine (Stoffen barüber, ben Dieter ber §enriabe unb

3aire auf ein ber ^oefte fo ferne ItegenbeS gelb hinüber*

gebogen ju fe^en, Gittern man irrte fic$, toetf man oon

ber SBielfeitigfeit be$ Talente« unb ber £$ätigfeit %oU

taire'ö noefy feinen ©egriff $atte. „ffiir finb toeit ent*

femt", fcfyrteb bie Sttarquife, getoiffermafeen ju tyrer 33er*

ttyeibigung, aus ©rety, „um ber 2Rat$ematif toiflen bi
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$oefie im ©tidjc ju (äffen, ©o barbarifd) ift man nicbt

in biefer glücflicfyen Sinfiebelei, um irgenb eine Sunft

ober 2öiffenf<$aft $u bernac$Iäfftgen." Unb ©oltaire fetyrieb

um biefelbe 3eit: „3<fy liebe fie atte neun (nämlich bie

aWufen); man muß bei fo bieten Damen fein ©ttief ju

machen fu^en als m&gttch."

©o n>ar e$ benn neben ber iftaturtoiffenfcfyaft für'$

(Srfte bie 9Kufe ber ©efdjictyte, ber Voltaire in ©rety feine

©entrungen ttribmete, unb jtoar barum nid)t mit ge*

ringerem, fonbern vielmehr mit größerem (£ifer, toeü bie

greunbin für fie erft ju gewinnen war. Den fcfyon

früher gefaxten 93orfafc, fcon bem 3«talter ßubttrigS XIV.

eine fyiftorifdje Darfteüung ju geben, begann er bamafö

in Ausführung ju bringen, unb ba$ no<h bebeutenberc

SBerf, ber $erfu<h über bie ©itten unb ben ©eift ber

Nationen , ba8 gleich bem eben genannten erft fräter

feine Sßollenbung erhielt, tourbe bamalS auSbrücflich für

bie Sftarquife angelegt. 21m toentgften natürlid) nmrben

• unter ben SWufen 2Mpömene unb 2^alia fcergeffen.

©d)on gefeflig fonnte Voltaire ohne bramatifche Unter*

Gattungen nidjt toohl leben, unb bie greunbin bequemte

fich feiner Liebhaberei um fo toilliger, als fie babei felbft

auch ihre $Re<huung fanb. ©o tourbe in einer ©aterie

be$ ©djloffeS mit fe^r einfachen üftittetn eine Söühnc ^er*»

gerietet, für n>el<hc Voltaire unb bie SRarquife ioetteifernb

Keine ©tütfe, befonberS gefelüge ©djer^ unb ©ingfpiete,

»erfaßten, bie bann fcon ihnen unb ben anmefenben

©äften aufgeführt, ber äKarquife ©elegenheit gaben, ihu
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fetteueö £alent auch in biefem gache in'S Sicht ju [teilen.

$tuch SDiarionetten * unb ©chattenftnel tourbe ntc^t ber*

fchmäht, roobei 23oltaire feinem poffenhaften §umor,

nicht feiten auf Soften Hterartfc^ex ©egtier, ben £üget

fließen lieg. 23on Stücfen für ein größeres ^ßublifum

finb in jenen Sauren SHjire, 9Rero}>e, 2Rahomet unb

einige anbere entftanben. Den 3Kahomet fah SSoltaire

$um erftenmal auf ber SKeife, in Sille, im Sahre 1741

aufführen ; in 'ißartS erregte hierauf ba$ ©tücf burdj feine

Senbenj fo biel Sebenfen, baß ber Dieter ftch veranlaßt

fanb, e$ vom Sbeater jurücfjujiehen, auf toelcfyeä e$ fidj

erft neun 3a$re faäter ungehinberten 3utritt errang.

<§inen ungetrübteren Triumph bagegen braute ihm 1743

Stterope, uneradjtet er in biefem SErauerftriet auf ba$ für

unerläßlich erachtete Üftotto ber Siebe »erbtet hatte. Sie

brachte ihm bie S^re be$ JperborrufS, ober mit 2efftng'$

Sorten in ber £>amburgtfdjen Dramaturgie gu reben,

„ba$ parterre toarb begierig, ben SÖlann mm Slngefic^t

)u fennen, ben c$ fo fe^r benwnbert hatte; toie alfo bie

23orftellung ju (£nbe mar, »erlangte e$ ihn ju fehen, unb

rief unb fchrie unb lärmte, bis ber §err bon Voltaire

heraustrat unb fich begaffen unb beflatfdjen laffen mußte."

©djon bie 2lrt, toie Seffing bon bev Sache fyricht, betoeift,

tpaö aud^ bie franjöfifcheu Serichterftatter be$eugen,

baß ein hervorrufen beö £>i<hter$ bamafö nodj eto>a$ Un*

erh&rteS mar.

(Sinen Sturm minber angenehmer Slrt ^atte etnxiä

.früher, im 3ahr 1736, ein Opfer erregt, baS Voltaire

Digitized by Google



2>ie £etyrgebic$te : „bet 2Beltmenfö" unb „ü&et ben 2Kenfäen." 97

ber tyrifcfyen SDiufe brachte. 3n einem $e§rgebid)t: „£>er

SMtmenfcfy", fang ev ba$ £ob ber Cmltur unb ber Sänfte,

unb rühmte felbft bem oielgefcfymäfyten 8u$uS einen miU

bernben Qnnflujj auf bie menfcfylidjen bitten nad). golgc*

richtig erfdjKcn ifym batyer ber ilrjuftanb ber 9ttenfd$eit

als ein £uftanb ^r SKofyeit unb Barbarei, unb er ent*

toarf mit fetterer 3ronie oon 2lbam unb (Soa eine ©cfyil*

berung, bie freiließ ju ben l)erfömmlicfyen SBorftellungen

»on bem parabiefifcfyen 3uftanbe ^enig fttmmte. 3m
©runbe toaren e$ äußerft ^armlofe £)inge, bie er unferen

(Stammeltern nacfyfagte: lange unb fcfymufcige sftägel,

fdjlecfyt frifirte £aare, braune £aut, rau^e Soft unb

partes ßager, aber man fanb barin eine Sßer^ötynung

ber Sircfyenlefyre fcom (Stande ber Unfcfyulb, unb ber

Dieter faty fiefy lieber einmal jum 23erfd)toinben, biegmal

einem ffiinteraufent^alt in §ollanb, genötigt. 3toei

3afyre fpäter, 1738, veröffentlichte er baä £efyrgebic$t

„über ben ÜKenfcfyen" in 7 ©ücfyern, toorin er nadj gorm

unb 3n$alt in bie gußftatfen ^ope'S trat unb bie Un*

abtyängtgfeit be$ inneren ©lücfeS Don bem äußeren 3U*

ftanbe, -äRäfjigung als bie Söebingung biefeä ©lücfeä unb

SBoptyätigfett als bie toa^aft menfölidje Xugenb in ge*

fälligen Herfen geltenb machte.

£)od) feine oon btefen Arbeiten l)at fo oiel von fiefy

reben, $at tyren SBerfaffer fo jum SiebtingSbicfyter ber fcor*

nehmen Sßelt, tote jum Slbfcfyeu ber Srnften unb grommen

gemalt, als eine £>icfytung, bie, toenn audj fcfyon früher

begonnen unb fräter oollenbet, boc$ i$re Ausführung

©traufc, Saltaire. 7
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9b II. Xte ^ucelle.

grojtftttfyeite in (Sirety erhalten tyat: ba$ fomifcfye (5po$

über ba$ SDiäbdjen &on Orleans, „bie ^ucelle." Songcfyatnp,

ber jtoar ctft fyäter in SBoltaire'S ©ienfte trat, aber e$

au$ feinen ßrjetylungen nriffen fonnte, berietet, um'S

3a$r 1730 ober 31 fei einmal bei bem $>er$og »on

9ftcfyelieu über £afel fcon ben Späten be$ 2ftäbdfyen$ unb

&on bem epifcfyen ©ebidfyt bie Sttebe getoefen, toorin ein

^oet be$ vergangenen 3al)r$unbert$, Sfyapelain, fie be*

fnngen ^atte. 9Kan $abe fiefy über biefeö ©ebicfyt inSbe*

fonbere auefy barum tuftig gemacht, »eil e$ ba$ friegertfcfye

3J?äbd?en al$ eine Zeitige faffe, unb ber ^erjog §abe ge*

äußert, toenn Voltaire ben ©toff befyanbelt tyätte, toürbe

er ftdjerlicfy feinen SBorttyeil beffer »erftanben $aben.

Mohaire fyabe erttriebert, er nmrbe mo^t überhaupt fein

ernfttyafteä ©ebicfyt barauS gemalt fyaben; e$ liege in ber

©efcfytcfyte biefeö 9ttäbcfyen$ auf ber einen ©eite ju Diel

£rtoiale$, auf ber anberen $u mel GEntfefelicfyeS ; er glaube,

bag ber ©toff fi$ e^er für bie fomifc^e al$ für bie

tyerotfcfye ©attung eignen toürbe. SBon allen ©eiten fyxbe

man tym nun sugefprocfyen , eine folcfye Bearbeitung ju

liefern; nadj einigem ©träuben fyabe er fiefy baran ge*

madfyt unb nad) furjer 3eit berfetben ©efellfcfyaft bie vier

erften ©efänge ber ^ucette toorgelefen.

$)a$ @po$ bon ß^apelain, baö im 3atyr 1656 unter

bem Ittel: „Daä 9ftäbcfyen (la Pucelle), ober ba$ ge*

rettete granfreiefy", erfd)ien unb in jtoölf fdjtocrfäüigen

Öücfyern bie £elbin von tyrem erften Auftreten btä in

tyren Äerfer ju 9fouen begleitet, ift aüerbingS ein $öc$ft
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Sit ^uceUc &on (Sfcapriain. 99

altfränfifdjeä £)ing, ba$ bic bamalige Generation feltfam

anbrechen mußte. & faßt bic ©efchichte ber 3ungfrau

im ftreng firc^U^fiHjranaturaliftifc^en ©inne: fie ift oon

®ott, auf gürbitte ber Jungfrau Ataxia, jur Rettung

granfretchS fpeciell berufen
; fie toirb burch einen Sngel in

einer umfyüüenben SEöolfe mitten burch bie geinbe hinburch

&um Sönig geführt; in ber ©flacht fielen ^immüfc^e

§eerfchaaren t$r jur ©eite, fo toie für bie Snglänber ber

Satan mit feinen Dämonett fämpft. $unächft mar eö

alfo biefe veraltete 33ehanblung$art, bie SBoItatrc'ä ©pott

herauforberte ; bie Jpelbtn felbft, ^iftorifc^ genommen,

erfreute fid) in gettriffem Sinne feiner 3uneigung. St

fommt toieberholt auf fie ju fprechen: im p^Uofo^ifc^en

Wörterbuch in einem eigenen Slrttfel ; im 25erfuch über bie

©itten unb ben ©eift ber 23ölfer in bem Sapttel über bie

3eiten ßatl'S VII., unb gelegentlich nod) fonft biätoeilen.

„Wart mache nur1

', fagt er einmal, „au$ Johanna feine

3nipirirte, fonbem eine be^erjte 3biotin, bie ftch für in*

fairirt hielt; eine Dorfheroine, bie man eine große Stoße

firielcn ließ ; ein mutige« 3Käbchen, ba$ Onquifitoren unb

I)octoren mit feiger ©raufamfeit oerbrennen ließen."

Uftan ließ fie eine Wolle fielen — »er benn? 3n bem

$erfuch über bie Sitten gibt Voltaire erft ein Söilb bet

3errüttung granfreid)$ bei'm Regierungsantritt beS ge*

nannten SönigS unb fätyrt bann fort : „SKan mußte balb

$u einem noch feltfameren SluShmftSmtttet greifen (als

bie SÖiünjoerfchled^terung, oon ber oortyer bie Rebe getoefen

toar), nämlich ju einem ffiunber. Sin Sbetmann an ber

7*
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100 II. Voltaire'« gefd^tltcfa ^nftdjt t>on Scanne b^vc.

©ren$e oon Lothringen, Samens ^öaubrtcourt, glaubte in

einet jungen yblatfo in einem Sirt^aufe ju 93aucouleur$

eine ^erfon iu finden, bie ju ber föolle einer Äriegerin

unb 3nfyirirten geeignet toäre." Sich für inftririrt ju

galten, ober, toie 3ohanna, (Srfcfyeutungen ber ^eiligen

Katharina unb Margaretha ju ^aben, toar für Voltaire

ein fo unerhörter 33läbfinn, bafe e$ ihm ferner fiel, ben*

felben auch ber einfältigften $erfon ttrirflich jujutrauen,

bafc er fid? immer mieber oetfucht fanb, enttoeber falben

ober ganjen betrug babei »orau^jufe^en. iDer fyatbt

toäre getoefen, menn fich 3ohanna ben 2Öa$n oon einem

dritten, ber fic als politifcheS SBerfjeug benufcen wollte,

in ben Sopf fefccn lieg; ber ganje, toenn fic felbft bie

ßrfcheinungen erbte^tete. Voltaire fch»anfte jtoifchen bei*

ben SßorauSfefeungen; benn einmal nennt er bie Jungfrau

auc^ gerabeju „eine §elbin, nmrbig beS SBunberS, baS fie

erbietet hatte" ©efchtchtlich ift hieran ebenfotoenig etuxtS

als an ber 2öirthShauSmagb ober Kellnerin, bie Voltaire

au$ einer im feinblichen
, burgunbifch*englifchen (Sinne ge*

fehriebenen (Shronif aufgelefen hat, ober an ben 27 3ahren,

bie er ihr ftatt ber geschichtlichen 18 bis 19 gibt. 2luch

in biefer iBergröberung aber ift ihm 3ohanna an unb für

fich immer noch rcfpectabel; er fdjafct ihren patriotifchen

3Kuth, unb toaS ihr auperbem bei ihm S3orfchub thut, ift,

bajjeS ein iöifchof unb ein 3nquifitor loar, bie fie auf

ben Scheiterhaufen lieferten, ©lei^toohl begreifen toir

jefct feine grage, nric man Öeuten oon ©efehmaef ein ernft*

UcheS 3ntereffe beibringen toollc für ein 3Käbchen in
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9ftann$fleibern, ba$ au$ einem Sttt^cmfe fomme unb

auf bem Weiterlaufen enbtge.

£)iejj toar einerfeitä noch ganj au$ ber ariftofrattfchen

2lu$fcf>lte&K#Fett ber 3eit gubtotg« XIV. heraus gebrochen,

nrie ftc ftch jtoar »orjüglich im £>rama ausgeprägt hatte,

aber auch für baS CtyoS maßgcbenb toar. Äöntgc unb

gelben für bie £rag5bie, Bürger unb ©auern für bie

$omöbtc; »er ba$ ganbmäbchen fcon £>om 9?emi als Jpeilige

faßte, ber mochte fic jur §clbin eines ernfthaften (SpoS

machen, benn ba fielen bie ©tanbeSunterfchiebe toeg; toer

fic aber menfchltch fäffen toollte, fonnte fie nur für ein

fomifcheS GrpoS fcertoenben, toofür in 5lrioft ein fo beliebtes

ÜWufter toor^anben mar. £)och biefe Söehanblung toirflich

über bie nationale §elbin ju »errängen, baju lag ber

eigentliche 9?cij in ettoaS Ruberem. Sie galt ber lanb*

läufigen SBorftellung, unb toar noch julcfct bicfyterifcfy gefeiert

toorben, als bie reine Sungfrau, bie eben als folche toürbig

befunben mar, baS Organ göttlicher Offenbarungen unb

SBirfungen ju fein, ©örtliche Offenbarungen unb Söunber*

toirfungen nun. gab eS für bie ©eifteSrichtung, bie in Voltaire

U)ren genialen Sprecher hatte, feine mehr. 2lber ebenfotoenig

toollteman an jungfräuliche Feinheit glauben. 2öaS 3ttephift *>*

^eleö ju gauft als feinem nur allju gelehrigen «Schüler fagt:

3h* ftredjt Won fafl nrie ein granjoS,

ober oorhcr:

£u ftridtf ja n>ie §an$ ftcbetlicf),

2)cr begehrt jebe liebe ©fom' für fich,

Unb bünfelt i^m, eS n?aV fein» <5$r*

Unb ©unfc bie nid&t )U dürfen fcaV —
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102 II. ^efjaublung beS <£egenftanbc$ in ber $uceUe.

baö toar bie $lnfid)t ber Streife, für tt>eld)e Voltaire feine

Reelle bietete. 3n ber §elbin fcon Orleans fonnte er

alfo fo gu fagen gmei gliegen mit ©ner Sla^e treffen:

ben (Glauben an göttliche Offenbarung unb ben an n>eib<

licfye föein^eit. ÜDiep beroerfftelltgt er in bem ®ebid?te fo,

bafc er bie Sunbermafdn'nerte beibehält: ber ^eilige

£)iontyfiu$, granfretcfyö (Sdjufefyeiliger, fucfyt fid> bie §elbin

aus unb lägt i$r in ttrieber^olten (£rföeinungen feinen

Söeiftanb angebetyen, vorüber er mit bem ^eiligen ®eorg,

bem ©efcfyüfcer (SnglanbS, in (Streit gerätty; ba$ aüe$

aber ioirb, — man benfe nur an ben geflügelten ©fei,

ber fid> als Weither ber Jpelbin jur Verfügung ftellt
—

in fo burtcSfen 3u fl
en burcfygefütyrt, bajj e$ al$ biege

*ßarobie crfcfycint. Slucfy bilbet biefe Seite ber ©a$e nur

bie golie, ben $intcrgrunb; ben 23orbergrunb nimmt bie

£)urd)fü$rung be$ anberen S^ema'S ein, baä Übrigend

weniger an ber §elbin felbft, al« gelegentlich tyrer an ben

übrigen toeiblicfyen giguren be£ (SebidjteS, &on ber frönen

$lgne$ ©orel bis ju Tonnen unb Slebtiffinnen anföaulidj

gemalt ttrirb. ©ei allen biefen ift e$ nur <Sad>e ber

©elegen^cit, ob fie föeintyeit unb £reuc bemafyren ober

nid)t, unb felbft ber 3mmö> btx fie ttynen raubt, ift nid?t

ganj untmltfommen. 3m Unterfctyiebe Don Ujnen erfcbeint

Oofyanna nocfy ganj el?renn>ertty; fd?on bie ÜDerb^eit ber

>Dorfbirne, bie ben 3ubringlidjen w s^ot^falle mit einer

tüchtigen Ohrfeige abjufüfyren toeifc, fommt tyr ju (Statten

:

unb ba tyre patriotifcfye £elbenvolle ityr toirflicfy am £er*

gen liegt, unb fie bie 35orftellung ttyeilt, ba§ beren £)urdj<
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fütyrung an ifyre Qungfräulicfyfett als ©ebingung gebunben

fei, fo toeifc fic biefe bis auf SBeitereS ftramm ju behaupten.

Diefer ©eift unb Sinn ber Dichtung legt ficf> gtetc^ in

ben ©ngangSfcerfen bar:

3um §eifgenfänger fein td) uidjt gemalt,

3>a fdjioadj unb toeltlid? meine Xc'ne flingen;

Unb bodj— id> muß endj fcou 3otymna fingen,

$>ie, fagt man, ©otteflnmnber $at oollbradjt.

sJiur 3ungfernfyänben tonnt
1

e8 ja gelingen,

3u fiebern unfrer bitten ®ilfeerprad)t,

3u Breden jto($er Griten Uefeermadjt

Unb @alböl auf beS ÄimigS Jpau^t $u bringen.

3o$anna nxtr — idj fag' e$ ofyne 2><$tx$ —
(Sin 3)Zäbd)cn, befjen Unterrod unb lieber

93ebetftcn eines SftotaubS gelben fcerj.

2Ba« mid) feetrifft — ityr tyabt ja ni$t8 batoiber—
@o tiefe* idj meljr ein2ämnm)en, fanft unb gut;

3>odj in 3o^anna }>odjte ÜöroenmutI),

2)a« werbet ü)r au8 meinem Sieb erfahren.

SBetmutberu follt ityr iljre £>etbenfraft,
m

Unb allermeij*, baß ifyre Sungfraufdjaft

(Sin ganzes 3a$r fic hntjjte 51t bewahren.

3Rit biefen Slnfcfyauungen toar bie SBoltaire'fdje

SDidjtung au$ bem frtoolen Sinne ber työtyeren ©efefl*

fd)aft$freife jener &t\t tyerauS getrieben, barum mar fie

ber 3eit audj na$ bem Sinne. Sie fie naefy unb naefy

entftanb unb lange 3a$re nur in äbf^riften umging,

toar, einer folgen tyabfyaft ju werben, ba$ 3*e* eifriger

Söetoerbung fcon gürften unb ^rinjefftnnen, baä ©ebte^t

ber feinfte 8e<ferbiffen, feine Senntnife gleicfyfam ba$ geiftige

ßrfennungSjetcfyeu ber guten unb beften ©efeüfcbaft. 2lu<fy

Digitized by Google



104 II. 3>ie ^uccüc unb ba« 3citattcr.

fyatte ba$ ®ebid)t für jene $dt nur aüjuDtelc Sa^ett:

bie grauen ber fytymn Sretfe maren $um guten I^etl

fo, mie fie ^ter gefchilbert mürben; ma$ ber ©ichter ber

^uceüe nur gar ju balb — jur gerechten ©träfe, menn

man null — erfahren follte. ffitr heutigen legen ba$

©ebicht, nacfybem e$ un$ juipctten ergebt, öfter abgeftoßen

hat, jiemlich gleichgültig au$ ber §anb, meil eä für un$

nicht mehr bie Wahrheit enthält, ffiir miffen, baß ba$

2öeib fo nicht ift, ober boch nur unter befonberen Um*

ftänben fo ift, unb menn fie e$ märe, mürben mir un§

ittc^t fo luftig barein finben. Unfere SebenSanfdhauung

ift feine frifcolc mehr; aber mir begreifen, mie fie bamalä

fo merben fonnte. (5$ mar bie prafttfdjc SRcaction gegen

ben djriftlichen Spiritualismus , bie neben ber miffen*

fchaftlichen eintreten mußte. 3m firdjrticfyen ^riftent^um

ift ba$ Sinnliche am äftenfcfyen grunbfät$ltch Derneint,

thatfächlich nur gebulbet; Enthaltung, 3ungfräultc^feit,

ift baö Rohere, ba$ äßahre, baä ma$ eigentlich fein foüte,

menn e$ nur fönnte; unb in einzelnen 3Kenfc^en ift e$

boch auch mirflid), bie ebenbanüt fich auf ben ®ipfel ber

üftenfchheü fteüen. Die fenfnaliftifc^e Slufflärung fagt,

unb fomeit ^at fie ganj SRcc^t: nein! ber ÜWenfch ift nicht

mefentlich ©eift ; nun geht fie aber meitcr unb mirb eben*

fo einfeitig mie bteSirche, inbem fie fortfährt: fonbern er

ift gleifch, (Sinnlichfeit; unb fofort macht fich ber dichter

baran, bieg in einer föeihe toon Silbern anfehaulich }u

machen, mo burchauö ba$ $leif<h ben (äeift ju galle bringt,

bie vorgebliche Feinheit fich a^ Heuchelei, bie bermeint*
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licfy ^eiligften fid^ al$ bie SSerborbenften jetgcn. (5ine

£)icfytung biefer 2lrt fann uns nicfyt me^r beliebigen ; im

©egentyeil, tmr fyaben uns mit aücr Slnftrcngung auf

bcn tyiftorifdben <Stantymnft U;rer (Sntftefyung ju fcerfetjen,

um bcn ©icfyter nicfyt gärtet ju beurteilen als er ju be*

urteilen ift, unb itym inäbefonbere baä ©etyagcn nicfyt ju

fcerargen, ba$ auö jeber 3etle btcfcr £>id)tung ftmcfyt.

3n ber Xfyat, toenn irgenb ettoaS, fo tyat Voltaire bte

^uccüc con amore gearbeitet. (5in jebeS 3eitatter freut

fiefy feiner neuerrungenen 2öei$fyeit, mag e$ eine toafyre

ober fatföe fein, befonberS toenn e$ eine fettere SBet*$eit

ift; in Soltatre'd ^ucelle, fönnen mir fagen, genoß ba$

a^tje^nte 3atyrfyunbert fiefy fetbft in feiner grtoolität, bie

an fid? jtoar fyäfelid), aber ton feinen übrigen beffern

ßigenfcfyaftcn leiber nicfyt ju trennen ift.

§inter^er freiließ fyat ba$ ®ebid?t feinem Urheber, toie

ein Derjogeneö öieblingöfinb feinem $ater, (Sorge unb 33er*

brufc toie fein anbereä feiner 2öerfe gemalt. £tyeil8 ber ent*

fefclidje @djmufe, in ben er fiefy barin ftellentoeife fallen

liefe, tfyetlS bie feefen Anmietungen auf ^ocfyftetyenbe "perfonen,

bie er fidj ertaubt $atte, fonnten fetyr üble golgen für

tyn naefy fid) jicfycn. <5r fyütete fid) tootyl, ba$ ©ebicfyt

brutfen ju laffen, aber er fcerfdjenfte $lbfd?riften, bie fidj

trofc aller auferlegten unb fcerfprodjenen £>i$cretton im

©tiüen toeiter verbreiteten: bie -äftarquife ^atte allen

®runb, bie $anbfcfyrtft unter ityren SBerfdjlufj p nehmen

aber aud) er, toenn er U;rem Einfalle, einen Slbbrud für

greunbe im ©djloffe felbft ju öeranftalten, fid) ttriberfefcte.

Digitized by Google



106 II. Voltaire unb ber fran^öfifdjc $of.

3ulefct, roenn aucfy crft nad) intern £obe, gefcfyafy bocty,

toa$ man $atte oertyüten motten: e$ erfdjienen unrecht*

mäßige Drude ber Sßuceüe unb festen Voltaire in nidjt

geringe SBerlcgenfyeit. @r ergriff ben äuätoeg, ber il)m

faäter fo geläufig mürbe: er erflärte Sitte« in beut ®e*

biegte, tooju er fiefy nicfyt befennen motzte, für bitemiüigeS

(Sinfcfyiebfel fcon frember £>anb, unb fceranftaltcte fcbliefr

1x6) eine Ausgabe, bie er alä bic einjig un&erfälfetyte be*

trautet ttriffen mollte, mätyrenb fie bod) nur eine oon

tym felbft jmar gefäuberte, aber immerhin fcerftümmelte

mar. SNandjeS ift otyne 3tt>eifel untergeschoben , fofern

e$ für i$n ju plump unb gefctymacfloS ift; boety barf man

nur in ben neueren Ausgaben ber 'ißueette, ti>elc^c bie

öon Voltaire ausgemerzten Steden unb Slbfönitte an*

tyangSmeife nadjfiityren, biefe nacfylefen unb mit bem

Uebrigen Dergleichen, um fid) ju überjeugen, bafj gerabe

bie fctylimmften biefer ©tütfe fieser fcon Voltaire finb.

SBätyrenb ba$ ©tiüleben in Sirety biefe 2ftüctyte &on

fe$r »ergebenem Sßertfce jeitigte, oerlor übrigen« S5ol*

taire fo menig hrie feine greunbin ben §of auS ben

Otogen, 2Bic fie fiefy toon 3eit ju 3eit in SBerfatüeä ober

gontainebleau bei'm ©fiele ber Königin etnfteütc f fo

»erfäumte er feine ®elegcn$eit, bei ben fccrfdjiebenen

tarnen, bie fid) mätyrenb jener Satyre in ber ®unft be$

^tönigö abtöften, fiefy beliebt ju machen. Sr fyulbigte na$

einanber ber äRarquife »on SWailfy, bann tyrer ©fyoefter,

ber §erjogin Don (Sfyäteauroujr; bei ber SRarquife feon

^ompabour, bie tynen ju längerer Jperrfcfyaft folgte^ $atte
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er fogar ben SBortfyeil, ju i^ren alten SÖefannteu au$ ber

3eit ju gehören, too fie nod> einfach SDtobame b'(5tioleö

fear. £)urd) biefe Sefanntfcfyaftcn ,
ju benen no$ bie

beä §cr$og$ »on föidjelieu, be$ ttnirbigen 23unbe$genoffen

jener 2)amen, fam, Braute e$ Voltaire enbitcf> batyin,

bag jut geier ber $crmäl)lung beS £)au^in mit einer

tyanifcfyen ^ßrinjeffin itn 3a^r 1745 itym bie Anfertigung

eines ©tngfefel« überragen tourbe. £)a$ @tü<f, „bie

^ßrinjeffin fcon sJZaoarra" betitelt unb &on bem berühmten

föameau in SKufif gefegt, nntrDe ju ^erfaiüeä im ge*

bruar jenes 3a$re$ mit aller ^radjt eines £>offefte$ jener

3eit aufgeführt unb brachte feinem SBerfaffcr in rafeber

golge eine SKeitye fttniglid)er ©unftbejeigungen: bie (fr*

nennung jum §iftortogra}>$cn oon granfreidj, ben lang*

erfefynten @effel in ber franjöfifcfyen Afabemte unb jum

Aergerniß mancher Herren Dom alten Abel ba$ patent

eines föniglicben ÄammcrjunferS, ba8 er fpäter, mit »et*

Besaitung beö SitelS unb langes, fcerfaufen burfte.

fetyr e$ t$n beglüefte, ba$ fo lange »ergebü<$ erftrebte

3iel enblicfy erreicht ju tyaben, fo fonnte er boeb niebt

um^in, fotoofyl be$ SDtittelS, als ber Sftenfcfyen, bei benen

gerabe biefeS Littel burcfygcfcfylagcn fyatte, ju Rotten in

bem ©tnngebid&t:

3Jtein £einrtd) uidjt unb nidrt ^<x\xc,

92id)t bie Slmertfanerin $ltyrc,

fteinä fyat fcom äönig mir nur einen 23ucf gebraut.

3dj ^attc tteuia, s3*ut)m unb geinbe gau^c Raufen.

2>a tief? ein ^ofienfpict id> von bem Stapel taufen,

Unb tfötjlidj n*ar mein ©ttut aemadrt.
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£>abei trarf er fieb inbeß mit allem ßifer in bie föolle

be« £ofyoeten. <Scf>on t>orl;cr hatte er in einem ®ebi$t

auf bie (Sreigniffc be« 3ahre« 1744 bie angeblichen

Shrteg«thaten l'ubhrig« XV. unb feine ®enefung, bie ihm

ben ©einamen be« Vielgeliebten einbrachte, gefeiert; jefct

beeiferte er fieb, bie (Schlacht bei gontenoi, bie im üftai

1745 ber 2flarfchall äftorij bon (Sachfen gegen ben

£>er&og t>on (Sumberlanb gewann, in einem ^oem ju

greifen, morin er gleichfall« ba« Verbienft be« Sänig«

unb feine« Jperjog« &on 9tf<heüeu um ben Sieg in'«

£id>t ju ftellen ftd> angelegen fein liefe. Unb al« e« im

Söinter barauf galt, ben fiegreid) ^etntgefc^rten Äönig

burd) neue £>offefte ju verherrlichen, mar e« abermals

Voltaire, ber ba« geftftriel: „ber Xempel be« föuhme«",

Derfafete, toorin in ber «ßerfon feine« ©eringern als be«

Saifer« £rajan ßubttrig XV. al« ber toahre, b. h- ber

menfehenfreunbliche, bolfbcglücfenbe (Steger unb (Eroberer bar*

geftellt mar. (£« tt)trb erjagt, beim heraufgehen au« ber

Vorfteüung fei ber Dieter bem Sönig mit bem §erjog

*on Richelieu an ber «Seite begegnet, unb f<htt>inbelnb

t>cn feinem Erfolge habe er an biefen, boch ju ben Ohren

be« &önig«, bie ftrage gerichtet: ift Srajan aufrieben?

toorauf jeboch ber Sönig, ohne ihn eine« Sorte« ju toür*

bigen, weiter gegangen fei.

(Sine (Stelle in ber fran^fifchen Slfabemic ju erhal*

ten, mar von jeher unb ift noch ^ute fo fchr ba« S3c*

ftreben jebe« franjöfifchen <Schriftfteller«, bafe un« an 93ol*

taire nur ba« mißfällt, bafe er un« glauben machen toitl,
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bie ©ache fei ihm fyödjft gleichgültig gemefen. £)a$ ift fo

untoahr alä bic Behauptung, er habe bie öor^in ermähn*

ten ©unftbejeigungen beä §ofe£ als glänjenbe ^Bagatellen

betrautet. D nein, auf ber ftanb Voltaire bei »ei*

tem nicht, öon toeldjcr au$ begleichen äußere (Shren aU

gleichgültig erfcheinen; et u>ar nicht ber 9Kann, fich an

betn SBemuBtfcin feiner SBebeutung, an beut ©efütyt feiner

gewaltigen SBirffamfeit genügen yu laffen; er fyafätt

gleich begierig nach jeber fleinften äußeren $lu$$eichnung

unb toar leibenfchaftlich erregt, roenn fie ihm üerfagt nmrbe.

9hm ift man ja billig unb fie^t ^crfcmmlic^ bcfonberä

ben ^oeten nach, ju einem getoiffen fünfte Äinber

ju fein unb an glän^enben gltttern fich in ergeben; ob*

toohl man bic »enigen Dichter bann auch bereit hoch*

fchäfct, bie in biefem ©tücfe -Männer finb. Slber eine

©renje fyat biefe 9tachficht immer, unb nrie gefährlich bie

firitelfett bem ßharaftcr »erben fann, ift an feinem $ln*

beren greller als eben an Voltaire »ahrjunehmen. ©auer

genug inbefj »urbe ihm fein ©effel in ber Slfabcmie ge*

macht. $1$ er jum erftenmale für einen folgen Dorge*

fchlagen »ar, ^atte er j»ar bereite SBrutuS unb 3ai*e>

aber auch f^on fo manches Slnbere gefchrieben, »a$ ben

$errn be SBoje $u bem SluSfaruche aeranla&te, „Voltaire

»erbe nie ein afabemifcheä ©ubject »erben". 511$ fpäter

imSahr 1743 ber ßarbinal gleurh ftarb, hoffte Voltaire,

beffen *ißlafc unter ben 33ierjig ju erhalten, unb hatte, fei*

ner ^Behauptung nach, bereits Sönig unb 2Rätreffe für

fich; a&e* *>e* Lehrer beä Dauphin, ein alter Statiner*
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möncfy unb früher ©ifcfyof von 3ftirepot£, Sotyer, ber jefct

im üttiniftertum fag r
mußte e8 ju hintertreiben, trofe aüer

SBerficfyerungen, bte Voltaire i$m machte, ein guter 33ür*

ger unb magrer Sat^olif ju fein. £)er 3Jiann mochte

fid^ einmal als l'ancien öveque de Mirepoix unterjeid^

net unb ba£ ancien abgefürjt: anc, getrieben haben:

bafür fyzft er nun bei Voltaire fortan l'äne 6v$que de

M., ber @fel$bifd)of t>on SMirepoijc — ma$ td> abfichtlich

anführe als Seifyiel für eine 5lrt fcon Sßifc, tooran 33ol*

taire nicht feiten Sehagen fanb. Damals nun, in ber

frtfehen Jpofgunft ber 3a^re 1745 unb 46, gelter eSan

ber 3e^r ^inen neuen Sßerfuch ju machen, unb märe ihm

ber (ärfolg fo gleid;gültig gemefen, mie er fid; anftettt, fo

roürbe er fchmerlich ein SKittel in 2lntt>enbung gebracht

haben, mit bem er es freilich in ber ^ra^iö leidster nahm,

als mir eS in ber ^Beurteilung nehmen fönnen. 3n 5ln*

betraft beS bebeutenben (SinfluffeS nämlich, ben am §ofe

noc^ intmer bie 3efuiten fjtittn, unb um nicht abermals

feiner SBemerbung öon geiftltcher «Seite her einen Siegel

oorgefchoben ju fehen, fachte er nun bie Qcfuiten für ftd)

ju gewinnen. 3n einer £irchen$eitung mar bem $abft

iBenebict XIV. fein freunblicheS ©^reiben an Voltaire,

unb in einer in £oüanb erschienenen Schrift bem lefcte*

ren feine Vorliebe für bie 3efuiten jum SBormurfe gemalt

£>aS benufcte er nun als Einlaß, in einem Schreiben an

ben ^ater be la Xour, ber jefet bem (Kollegium oorftanb,

morin Voltaire erjogen roorben mar, neben feiner (Srge*

benhett gegen ben ^ßabft , zugleich feine £anfbarfeit unb
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unverbrüchliche Slnhänglichfcit an ben Crben mit einem

^achbruef, einer Uebertreibung auSjutyredjcn, toelche bie

%b\\d)t nicht oerfennen lägt Da ift Mt$, n>a$ er bie

fieben 3a§re feines Aufenthalts im ßoltege gefehlt, nur

ScfyöneS unb ®ute$, nur gleiß, üftäfjigfcit unb Crbnung

getoefen; er ift erftaunt, toie man ben Tätern von ber

©efelifchaft 3efu eine oerberblichc $>c*oral auftreiben

mag; ja toohl, fie haben in ben finfteren 3etten, toie

anbere Drben auch, ihre (Safuiften gehabt, bie über

fünfte ber (Sittenlehre für unb miber btöputirt haben,

bie jefct längft aufgeflärt ober aud) vergeffen finb; aber

e$ macht ber Oftenfchheit Schanbe, baß man fich erbrei*

ftet, üftänner einer tajeen 3Koral ju befchulbigen, Die in

gan$ Europa baS härtefte &ben führen unb an'S Cmbe

oon Afien unb Wmerifa reifen, um ba ben äKärtyrertob

p fuchen. ßein SBunber, baß ein fote^ev ^erleumber ber

Unfchutb aud^ Voltaire oerleumfcet, baß er ihm ©efinnun* .

gen aufbürbet, bie er nie gehabt, unb Südjer jufdjreibt,

bie er nie gefdjrieben, ober bie oon ben Herausgebern

unioürbtg gefälfd;t finb. ©elbft bie ^enrtabe ift niemals

correct gebrueft toorben (man ficht, toenn eine ihrer firaft*

fteücn gegen Sntoleranj unb ganatiSmuS ben P. P. 3e*

fuiten ju ftarf toar, fo fyelt fich Voltaire auch ^icfiir bie

iptnterthüre ber vorgeblichen 35erfälfchung offen); „man

toirb vermuthlich", fefet er ^inju, „meine echten äöerfe

nicht eher fyabtn, als nach meinem £obe". Snjtoifchen

tiriü er nach bem SSetftriele beS großen ßorneiUc feine

Schriften bem Urzeit ber Sirene unterwerfen. „SBenn
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man je," crflärt er, „unter meinem tarnen eine ©ette

gebrutft $at" (t>ag er eine folcfye gefcfyrieben, geftefyt er

alfo immer nicfyt ju), „bie auefy nur einem £)orffüfter 5ler*

gernifc geben fann, fo bin id) bereit, fie in feiner ®egen*

mart $u jcrreifeeit ;
td) mill rutytg teben unb fterben im

©cfyooge ber römtfcf^fat^olifdjen apoftolifcfyen Sirene, o$ne

jemanb anzugreifen, ofyne jemanb ju behäbigen, ofyne eine

Meinung ju behaupten, bie jemanben anftöfeig fein fönnte."

Um ben ^ßreiä foldjcr ©dritte unb (Srflärungen fefcte

Voltaire e$ burefy, baß er, naetybem er längft Mitglieb faft

aller europäifcfyen Hfabernten geworben mar, cnblid) auc$

in bie franjöfifcfye aufgenommen mürbe; barin aüerbingä

ein echter 3^9^"8 ter 3efuiten, ba& er $u feinen 3^ecfen

jebeS Mittel für erlaubt anfal;; mären nur feine 3mecfe

immer fo gut ober bod) fo ^armlos geioefen, tt>ie bie*

feSmat

!

2ln literarifcfyen ©treitigfeiten £at e$ SBoltaire audj

in biefer £eben$periobc nidjt gefehlt, unb er führte fie, tirie

er fie immer führte. 3Son bem &ant vxxt 3. ©. töouf*

feauift früher bieföebe gemefen; in biefe 3a$re fällt &or*

nefymlid) ein mo möglich noefy tyäfeticfyerer Jpanbel mit

einem gemiffeu W>U 2)e$fontaine$. Siefen s
JDtenfdjen

$attc Voltaire bur# feine SBermenbung au$ bem &ufy*

tyaufe frei gemalt; moburd) fidj berfelbe aber nidjt ab*

galten Kcfc nacfybem er eine ©$mäl)fcfyrtft gegen Voltaire

auf S^ieriot'S 3ureoen Dernictytet, fiefy mieber^ott fritifö

an ifym ju reiben unb auf eine fcfyarfe Entgegnung %ol*

taire'S einen um>erfcfyämten £)rotybrief an i$n $u rieten.
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$)aburch ließ fid) Voltaire hwrei&en, mit SBorfchiebung

eineä (Strohmannes jtoar, aber bon iebermann er*

fannt, unter beut £ttef: „baS ^räfer&atto", eine ©treit*

fchrift bruefen ju laffen, auf bereu £ttelfupfcr DeSfontai*

neS alö Bückling abgebildet n>ar. Darauf antwortete

biefer in einem Sibell: „bie 23oltairomanie", too&on er

felbft fagte, e$ »erbe Voltaire nichts übrig laffen als fid£>

ju Rängen, ©tatt beffen fchritt biefer jur gerichtlichen

&lage, bereu (£rgebni# toar, bajj DeSfontaineS einen SBiber*

ruf unterjeietynen mußte; aber mit biefen elenben ®e*

fliehten toar ein ganjer hinter hingegangen, unb bie

geinbfeligfeiten bauerten auch nachher noch for*- ®ic

fontaineS im 3. 1745 ftarb, toar ihm bereit« ein ©djUm*

merer nachgenxxchfen in ber $erfon bon greron, ber neben

^oltaire'S ganjer fernerer Slutorlaufbahn n>ic ein bellenber

§unb herlief unb bagegen bon ihm in allen gormen, in

$rofa unb Herfen, in (SpoS unb Drama jerrbilblich ber*

etotgt toorben ift. SWochte er immerhin in manchem feiner

Singriffe, ttrie namentlich in ber fchneibenben Söeurthetlung

bon SBoltaire'S §ofpoefic unb leibet auch in ber Slufbecfung

fo mancher glecfen feinet (SharafterS, föecht fytiben: bie

Sacher jog Voltaire fchltefclich boch auf feine ©eite, unb

bie ©chmaro$ere$iftenj eine« nergetnben Siteraten ift ber

probucti&en Xhätigfeit eines Cannes foie SBoltaire in bie

Sänge niemals getuachfen. greron blieb nicht ber lefete in

feiner $Irt, bie la Söeaumelle, (Element, ^onnotte unb mie

fie alle Riegen, gefeilten fich ihm bei, unb ber nrifcige $lbb6

SBoifenon fchrieb im ©tile ber biblifchen (Genealogien:

8trau§, SBoitat«. $
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„&oiM jeugete SKätriuS ; äRäöiu« aber seugete £)e$fontai*

ne$
;
DeSfontaineä aber jeugete greron ;

greron aber jeugete

Clement" u. f. f. £)er befannte SReim gegen greron:

Süngftfyin in einem fügten #ain

©if? eine <&d#ang' in ftreronS ©ein.

Unb, fragt man, ma6 gefäjaty atöbann?

£>ie @d?(ange ftarb, unb nid)t ber Sftann—

ift jtoar nur 9kdf>bilbung eine« (SpigrammS ber grieety*

fd£>en 2lntfyofogie, unb feine $lbfunft fcon ©oltaire toirb

bejtoeifelt ; aber er $ätte ft$ beffelben toenigftenä ntcfyt ju

l'dfyämen gehabt.

Unter allen biefen $änbeln mochte bie ÜBarquife

bu (S^ätelet nietyt Unre<$t tyaben, toenn fte fcerftdfjerte, fietyabe

ben greunb jeben Slugenblitf cor itym felbft ju retten, unb

fie nxnbe me$r ^Polittf auf, ifyn ju leiten, afö ber ganje

SBatican, um bie (51)riftentyeit in feinen ©anben $u galten.

SBitoeilen inbefc toar eä boefy auefy ttrieber fie, bie tyn in

Überlegenheit braute. £)enn, fo teibenfdjaftlicty er Übrigend

fein mochte, ein fo leibenfcbaftlicfyer Spieler toar er bodfj

nicfyt toie fte. gineä SlbenbS tyatte fie in gontainebleau,

beim ©piel ber Königin, 80,000 £tore$ berloren, nxtyrenb

fie feine 100 me^r im $orrat$ ^atte; Voltaire tyatte ju*

gefeiten, unb in ber Ueberjeugung, bag e$ babei nidjt mit

regten THngen jugegangen, i^r fyernaci) auf Snglifcfy &u*

geflüftcrt, fie merfe in i^rer 3erftreuung nicfyt, ba§ fie

mit ©aunern fpiele. 3efct aber bemerfte fie, ba§ ifyre 2Wtt*

fpieler ba$ gehört unb fcerftanben Ratten, unb nun mar

e$ für beibe Xljeile, für fie, um tyre gpiclfcbulb in Crb*
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nung ya bringen, für ihn, um einem (Styrenfyanbel auäju*

weichen, ba$ ©erathenfte, ftch baoonjumachen. £a$ tfo

ten fic benn auch noch in ber stacht, unb jtoar flüchtete

fich Voltaire nach <Sceaujt ju ber £erjogin oon ÜJlaine,

mit ber er fchon oon ber 3eit feine« Oebtyc her befreun*

bet n>ar. Jpier lebte er jtoei 2Ronate lang in einem Ober*

jimmer oerfteeft, am Sage mit oerfchloffenen Saben unb

bei Sicht, boch unabtäffig beföäftigt; Nachts fam er jur

^er^ogin herunter, Reifte an ihrem 93ett unb beluftigte

fie bitreh feine @d)erje, toährenb fie ihn mit alten §ofanef*

boten unterhielt. SWe^rere feiner (^rjä^lungen, tute 3a*

big, SBabouc u. a., finb toäfyrenb biefer Sage entftanben

unb barauf in ber $la$t &on bem ^Dichter feiner h<>hen

Söefchüfcerin oorgelefen toorben. (Snblich ^atte bie 3War*

quife i^re ©chulb auf bem ^ergleichStoege abgetoicfelt, ju*

gleich auch Soltaire'S (Shtenhanbel getufcht , unb eilte jefet

nach ®ceau$, e$ ihm anjufünbigen. 9cun aber liefe bie

»per^ogin fo ausgezeichnete ©äfte noch niebt lo$, unb e$

oerfloffcn noch brei ffiochen unter ffleluftigungen aller Art,

befonberS auch bramatifch.en ^orftellungen, bei benen 25ol*

taire unb feine greunbin oerfdjiebene SRotten übernahmen.

3£re ©piefoerlufte burch toerboppelte (Sparfamfeit ein*

^bringen, 50g fich bie Sttarquife mit ihrem greunbe, nach

furjem Aufenthalt in 'ißaris, mitten im Sßinter 1747 auf

ihren ganbftfc jurücf, unb auf bem Söege bahin brachte

ein Unfall bie töeifenben in eine (Situation, fcon ber uns

Voltaire'« bamaliger ©ceretär, Songchamfy in feinen £)enf*

toürbigfeiten ein allju bejeichnenbeS ißilb enttoorfen h^/
8*
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als ba§ td) e$ nid^t oorjeigen müfcte. Die ÜRarquife ^attc

bic £teb$aberei, bic, für bcn Pommer ganj angenehm, für

ben SBinter ityr ©ebenflidjeä §attt
f

bei sJlac^t ju reifen.

@o tourben fie beim aud) umgetoorfen, unb naetybem fte

mit SDtütye, befonberS Voltaire, ber ju unterft lag, au$

bem umgeftürjten Sagen gebogen toaren, mujjte, um bic*

fen mit feiner feieren Öabung »on Soffern unb Äiften

aufzurichten, 9ttannfchaft au$ bem näcfyften Dorfe gerbet*

geholt toerben. SDftttlertoetfe fafjen SSottaire unb feine

greunbin auf ben herausgenommenen SÖagenpolftern mit*

ten im ©chnee, unt> ^alb erfroren trofc ihrer ^elje, be*

tounberten fie bie ©chönheit be$ geftirnten Rimmels. „&&

tft toahr", fagt ber humortfttfehe ©ecretär, „er toar öoü*

fommen tyefl, bie ©terne funfeiten im lebhafteren ®lan$e,

ber £>ori$ont toar frei, fein §au$, fein ©aum entzog auch

nur ben fleinften Ztyit beffelben ihren ©liefen, @ntjücft

fcon einem fo erhabenen ©chaufpiel unterrebeten ftch unfere

beiben ^ß^i(ofop^en ffappernb &or groft über bie Sftatur

unb ben Sauf ber ©eftirne, über bie ©eftimmung fo Die*

ler ffieltförper im unenbttchen föaume. @$ fehlte ihnen

nur ein gernrofyr, um tooüfommen glüeftich ju fein. 3$r

®eift, in ber ÜTiefe be$ £rimme($ fcerloren, ^atte feine

Wahrnehmung mehr für ihre betrübte ©ituation auf ber

<£rbe, ober vielmehr auf bem unb ©chnee."

9ttcht mit ebcnfooielem ®leiefymut$e bemerfte um biefe

3eit 33oltaire, bag fein ©tern bei $ofe im ©infen toar.

Durch ein SDJaorigal auf be$ Sönigä SBerhältnifc ju ber

neuen ©eliebten, ba$ balb in Mtx Jpänben mar, $atte er

Digitized by Google



(Srtaften t>er #ofgimft. 117

jtoar biefe fid? bort Beuern verpflichtet, aber bie Sönigiit

unb bte föniglichen £öchter gereijt, bte auf ben $ater

nicht ohne Hinflug tvaren. £)icfer felbft toar ihm nie*

mals eigentlich ^olb getvefen, unb bte gavorittn mochte

ftch nicht auSfefcen. 3efet eben trar eS SWobe am £ofe,

ben alten (Srebillon, ben nach langem ©erfchollenfein gleich*

fam neu entbeeften £)ramatiFer, Voltaire gegenüber ju be*

günfttgen. £)iefer nahm ben Sampf gu& an gufe mit

bem ®egncr auf, tnbem er mehreren feiner «Stücfe neue

Bearbeitungen beffelben S^ema^ entgegenfteüte. iöci £>ofe

fonnte ihm baS nichts Reifen ; baS ^ubltfum aber fa$

barin nur iftetb, jumat aud) biefer ffiettftreit, burch ben

(Eifer ber beiberfeitigen Slnhängerfchaft bei ben 2luph*

rimgen fe^r laut getoorben, von Voltaire tjic^t ohne Söit*

terfeit geführt ttmrbe. Unter folgen Umftänben fear eS

feljr ertoünfeht, ba§ man bereits mit einem anbern, roenn

auch Heineren §ofe in ber üftätye befreunbet tt>ar, an ben

man ftd) jur 2lbivechSütng, ftatt nach ^ariS unb 33erfait*

(e$, begeben fonnte. £)urcty bie £age von (Sirety untoett

ber tot$ringifdjen ©renje ergaben ftch 23ejiehungen mit

bem Qqtfönig bon <ißolen, Stanislaus SeScinSfi, bem im

SBiener grieben bie §erjogthümer Lothringen unb ©ar

auf Lebenszeit sugethetlt toorben toaren. ^taniSlaS toar

jtvar bigott unb von Sefuiten geleitet, bodj immerhin Lebe*

mann unb auch gutmütig genug, um bie Unterhaltung nicht

von ber §anb ju toetfen, bie ein *ßaar, tvie Voltaire, ben

er fchon von SBerfailleS fyx !annte, unb bie 3Warquife, bie

feiner greunbin, ber SKarquife be iBoufflerS, befreunbet

-
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to>ar, [einem ettoaS einförmigen £ofe jujuführen oerfprachen.

gelten fi<h benn betbc nneberholt längere &\t balb

in ber föeftbenj Suneoille, balb an anbern lot^ringiften

Orten, befonberS auf bem ^uftfe^toffe ßomtnerch, als nrill*

lommene ©äfte beS SöntgS auf, jur Beunruhigung feiner

£ocfyter, ber Königin oon granfreich, bie, toomöglich noch

befdjränftcr als ber 23ater, oon fo fretgetfterifcfyer (Sefell*

fchaft (Sefa^r für fein Seelenheil befürchtete. Sluch fytx

tote in (Sirety behielt fi<$ Voltaire ben größten Zfyil be£

£ageS für feine Arbeiten oor, toährenb er über £afel unb

am Slbenb als ©efetlfchafter, Ztyattxbifyvc unb Schau*

Vieler feinen reiben Beitrag jur Unterhaltung gab.

(£S toar ein tb^ütfe^cö £eben am §ofe beS guten

©taniSlaS, befonberS tt>enn man in ber frönen 3ahreS*

jeit in (Sommerch toar; unb bod) jogen fich eben hier toie

Solfen bic Urfadjen jufammen, bie bem gliiefliehen 3"*

ftanb ein fdjnelleS (Snbe machen follten. Schon feit

etlichen Oahren ftanben jtoifchen Voltaire unb ber 9)Jar*

quife bie $)inge nid)t mehr ganj fo toie ehebem. 2Benn

er fich ber $eränberung vielleicht weniger betoufct toar, fo

toar fic ihr um fo empfinblicher. 3hn hattcn ^ fränf*

lichem ftörper unb unabläffiger Arbeit feine funfjig 3ahre,

unb boch toohl auch ber greunbin nicht immer fanfteS

3och, allmählich fühler geftimmt, als es mit ihrem immer

noch iugenblichen ßiebeSbebürfnifc fich »ertrug, Sie hatte

fich in ©riefen an Vertraute mieberholt fchmerjlich bar*

über beflagt. Dag er fie in ©riefen an ben Königlichen

greunb in ^reufcen mitunter gcrabeju oerleugnet, b. h-
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fein gefthalten an ihr auf bloße üDanfbarfeit jurüefgeführt

hatte, tongte fic toofy nicht, aber fie fonnte e« in feinem

©ejeigen foüren. SBenn jefct ein 3Rann in ihren Srei«

trat, oon bem fie ba« ju erlangen fyoffte, loa« Voltaire

ihr nicht mehr $u gewähren festen, fo fonnte fich eine für

triefen gefährliche äöahloertoanbtfchaft ^erauöftellen. Sin

folcfyer trat benn ttrirflich im äBinter 1747 in bie §of*

freife »on guneoille ein, in- ber ^erfon eine« jungen

©arbecapitän« @t. Lambert, ber einnchmenbe ÜKanieren

unb auc^ ben föuf eine« ^oeten fyatte. @rft machte er

ber grau fcon Bouffier« ben £of unb nmrbe bafcurch bem

Sönig unangenehm; aber im folgenben (Sommer, mä^renb

be« Aufenthalte« in Sommercty, fanb Voltaire, bajj oiel*

mehr er Urfactye habe, eiferfüchtig ju fein. & n>ar nicht

anber« : feine göttliche (Emilie, bamal« 42 3ahre alt, ^atte

ben um jehn 3ahre jüngeren ÜKann, ber ihr mit jugenb*

licher Sefliffenheit ^ulbigte , bem alten, fränfliehen, oft

fcerbroffenen greunbc fcorgejogen. Sffielche feltfame Schief*

falöoerflechtung ,
baß berfelbe 3Kann, ber jefet Voltaire

au« bem £erjen unb fein Stlb au« bem föing einer geift*

sollen grau oertrieb, acht 3ahre fpäter feinem Slntipoben

föouffeau ben Bugang 5U *>em $Wen einer anberen oer*

faerren folltc!

SBoltaire'« 2Buth bei ber (Sntbecfung toar ohne ®ren*

jen, er wollte in ber ^adjt noch fort; aber bie 9Warquife

hatte ihn nicht umfonft fünfjehn 3ahrc lang ftubirt. Unb

er toar feit breißigen berfelbe geblieben. S)enn e« ging

jefct genau toieber nne ju ber Bett, al« ©ufanne Siorty
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120 II. SBewirffang unb Söfung.

ihm ya fünften be$ aüjulteben$toürbtgen ©enonbitte un*

treu gemorben fear. Nur ob biefe, ihn ya begütigen, ben

gleichen ©eg eingeschlagen , toie bie ©chüterin Netoton'S,

lägt fidj> bod) bcjtoetfeln. £)ie lefetere überragte ihn ttrie imS

— btc @ad)e tft aber toerth, bei bem Horcher ?ongchauty

mit allen Sinjelheiten nachgclefen ju »erben — burch

eine in ber %$at großartige Slufrichtigfeit. (Sr tt>et§ ja

boch toaS fie bebarf, fte hat getougt toaä ihm jutraglich

ift, unb barnadj hat fie ft<h eingerichtet: too toäre alfo

ihr Verbrechen? üDiefe ©prache toar auf Voltaire toohl

beregnet; unb tt>ie nun bolfenbä ©t Sambert fam, fi<h

bei ihm ju entfdjulbigen, fiel er ihm um ben §al$ unb

gab fidj felbft Unrecht, auf ba$, tt>a$ nur einer glütfticken

3ugenb jufteht, in feinem $ltcr noch Slnforuch gemalt

ju ^aben. &titkf>tn& berieft Voltaire eine befonbere 3«*

netgung ju feinem glücfliehen Nebenbuhler, unb hat tyn

auch als ©chriftftetler — benn ©t. Lambert ttmrbe in

ber golge ber Dichter ber „3ahre$jeiten"— $ö$er gehoben,

als -et eS berbiente.

5luch in ®e$ug auf bie legten ©chicffale ber ÜKar*

quife, bie mit bem fo eben Serichteten in einem fo ber*

hängnifjbotten 3ufawmenhange ftehen, möchte ich am

liebften auf bie ausführliche (Stählung beS ©etoährS*

manneS Songchamj) bertoeifen. ©o bejeichnenb biefe Vor*

gänge für bie ©itten ber 3eit unb ben (Sharafter

betheiligten ^erfonen ftnb, fo fchtoer fällt eS uns jefet,

fie barjuftellcn , ohne enttoeber ben ©itten unferer 3^/
ober bem (Sharafter ber in- eine ganj anbere hineinge*
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fteüten ^erfonen ju natye $u treten. (Sine Sßetle getyt e$

nod> tragifomifcfy fort: bie (gntbeefung, toelcfye bic 9Kar*

quife, auf bem föücftoege naefy 'ißariä, in ßirety macfyt; bie

23eratfyung mit bem Siebtyaber unb bem greunbe; bieiöe*

rufung be$ (SemafylS unb beffen SSatcrfreube — finb

burcfyauä «Stüde au£ einer Somöbie. $lber ber grau, bie

fid? mit 43 3atyren nocf> einmal burd) SKuttertyoffnungen

überrafcfyt ftefyt, ttrirb e$ je me$r unb metyr tragifdj ju

Üftutlje. 9ftan begibt fid) nad) ßunemlle, um tjier bie

ßntbinbung abjmoarten; biefe erfolgt audj glütflidj unb

bringt ein Xöcfyterlein; aber einige Sage nad$er fütyrt

ein falter £runf
f

ju bem fiefy bie äööcfynerin burefy bie

^>tfec be$ 9Kil#eber$ unb be$ Setter« »erführen lägt,

ein tbbtlicfyeä (£rfranfen tyerbei. £)urdj einen fcfyeinbar

günftigen ©Plummer ber ßeibenben getäufdjt, fyatte SBot*

taire unb ber üJiarquiS fic§ einen $ugenbli<f entfernt:

toie man jie jurüefrief, fanben fic nur noefy eine Seiche.

Voltaire unb <§t. Lambert maren bie Seiten am lobten*

bette, unb als erfterer, mit tiefem @<fymerjc fidj loärei*

fjenb , baö 3^miner ^erlaffen tyatte , fiel er am gufce ber

©cfylofctrcjtye, neben ber S<$ilbtt)adje, o$nmäd)tig auf ba$

^fTafter. (£S toar ber 10. September 1749, als bie

glücflid)fte ^eriobe Don SBoltatre'S Seben einen fo erfctyüt*

ternben Slbfcfylufc fanb.
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©ctyrenb ber erften 3a$re bon SBoltaire'S ©tiüteben

in (Sirety lebte auf feinem ©cfyloffe gu Reinsberg in ber

2ftarf gleichfalls in üterarifdjer üDhtge bcr preufjtfctye

gronprtnj griebricfy. ^adjbem e$ ntctyt ofyne SUfttyc ge*

fangen toar, bie toettgebtetyenen 3e*toürfniffe jttrifdjen ifym

unb feinem fflniglidjcn SBater auszugleiten, tyatte et fidj

in biefeä jurücfjie^en bürfen, bon too au« et ft$

nun um fo befliffener jcigte, bcn 5lnforberungen be$

ftrengen SBaterS an feine ©efcfyäftätfyätigfeit ju genügen,

aW er fi# baburcty bie »efugniß erfauftc, aUe übrige 3eit

ber feineren ©efettigfett, ber Sefdjäfttgung mit Sunft unb

Literatur ju toibmen. (5$ h>ar ein ttnrflufyer 3Rufcnf;of

in Reinsberg, oon anberer 2Irt freiließ al$ 40 3a$re

fpäter ber in SÖeimar, barin befonberä, baft e$ ntcfyt bie

bcutfcfye, fonbern bie franjöfifcfye Literatur toar, bie tyier

gepflegt ujurbe. £)er $errfc$er in bicfer bamatS toeltbe*

^errfcfyenben Literatur toar aber Voltaire, unb unter feinen

auswärtigen 93ere$rern mar fetner, auf ben er in jeber
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Jpinfuht ftoljer fein burfte, al$ ber hochbegabte (Srbe be$

jungen ^ßreuftenthroneS.

£>em feurigen ^ßrinjen toar e$ nicht genug, ben be*

tounberten Schriftfteüer nur in ber Stille, als &fer feiner

SBerfe, gu bereden; e$ brängte ihn, biefe Verehrung ihm

ju etfennen ju geben, unb baburdj fcorerft eine briefliche

Berührung mit ihm ^erbetjufü^ren
f

bis bic 23erhöltniffe

eine perfonline geftatten ttriirbcn. 5lm 8. Sluguft 1736

fctyrieb Biebrich ben erften ©rief an Voltaire unb er*

öffnete bamit eine (Sorrefponbenj, bie, mit wenigen Unter*

brechungen, bie beinahe 42 3ahrc bi$ ju SBoltaire'S £obe

fortbauern unb für beibe äKänner immer mehr jum £e*

benSbebürfnifc toerben follte. SDtefer Sörieftoechfel jtoifchen

grtebrich unb Voltaire, tirie er in ber neueften Ausgabe

ber Söerfe be3 großen SönigS in brei ftattlichen Sänben

unb 570 Hummern vor unä liegt, bietet Don mehr al$

einer (Seite ein nicht gewöhnliches 3ntereffe. (§3 finb bie

jtoei bebeutenbften SKänner ihrer £ät
f bie Vertreter jtoeier

Nationen — benn Biebrich, toenn auch franjöfifch gebil*

bet, verleugnet boch bie beutfche $rt unb Statur feinet*

toegS —, in ganj vertriebenen ÖebenSftellungcn, boch einer

toie ber anbere in ber feinigen ber @rftc, bie fich fo ver*

traut, nrie e$ jttnfchen einem gürften unb einem ©d)rift*

fteller möglich tft,» in aü ben verfchtebenen Situationen,

nrie fie fich in dum ereignisreichen £eben toährenb etneS

fo langen 3ettraume3 ergeben, einanber mitreiten, ^cn
biefe SSeränberungcn in ber Stellung, ber äußeren fotoohl

als ber inneren, ber beiben ©Jänner verleihen ihrem
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©riefmechfet in feinem Verlaufe bic fpannenbe SlnjiehungS*

fraft eines £rama'$, etneä föomanä. 2(euj$erlich, lote ber

<ßrinj jum Sönig, ber Sönig pim fiegreichen gelbherrn,

bann jum keifen ©efc^geber nnb §errfcher, enblich burdj

furchtbare ^cfyicffaltyroben htnburch $um unüberttrinblichen

gelben, jum großen Spanne beä 3ahrhunbert$ empor*

toächft; toährenb auf ber anberen ©eite ber <Schriftfteller,

bei fteigenber Seiftung boch äußerlich noch in fcfyttxinfenber

Stellung, nac^ mancherlei Ortätoechfeln unb 93erfuchen

fieb enblich eine (S^tftenj ju grünben tt>ct§, in toetcfycr er

bem föntglichen ®bnner in fürftenmäßiger Unabhängigfeit

gegenüberfteht — fcfyon biefe SSeränberungen in ber äußeren

Stellung ber beiben Xfyik bringen in ihren bricfCid^cn

33erfehr einen ffiechfel be$ XonS unb ber (Stimmung,

ber Siebter unb garben, ber nicht bloS reijenb, fonbern,

ba c$ jtoei gehaltvolle Sfflenfchen finb, bic fich barin jeigen,

zugleich überaus lehrreich ift. Die tieffte SlnjichungSfraft

be$ SöricfmechfelS aber liegt in ben inneren Staublungen,

toelche ba$ Söcr^ältnig ber betben üftänner erfährt. Der

Anfang gleicht einem fernen 3Korgen: ber 24jährige

^rinj, tooll Staftgefühlä unb 2Mlbung$brange$, ber aber

SllleS, toaS in ihm ift, erft fünftig noch ju betoähren h**>

fommt bem 42jährigen, längft toeltberühmten ©chriftftellcr

mit ber loärmften ^ulbigung entgegen», bie fcon biefem

getoanbt uni> anmutig, mit freunblicher äu&orfommenhett

ermiebert toirb. einzelne SBorjeichen möglicher Trübung

be3 fehönen SBerhältniffeö fehlen toährenb bei* folgenben

3ahte, bie beibe üftänner etnigemale jufammenführen,
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jtoar ntc^t
; boefy erft als eS beut einen gelungen ift, ben

anbern ganj an fid^ ju jietyen , erft als Voltaire ju biet*

benbem 5lufent§alt an griebricfyS £of gefommen ift, er*

geben fidj ernfte 93ern>itflungen, bie Slnjietyung fdjlägt mit

©nem 2Nate in Stbftoßung um, ber »rtefioedtfel tyört auf,

unb aus ben Sicherungen beiber Steile in ©riefen an

britte ^erfonen ft>ridjt eine Erbitterung, bie baS SBer^ält*

nig als unttneberbringli($ fcernidjtet erfcfyetnen lägt. Uub

boefy ift eS baS nicfyt; auS ber 5lfcfye juefen erft nur ein*

jelne gunfen beS unerlofcfyenen SlntyetlS auf, bie fiefy

langfam unb ftufentoeife jtoar nid)t me^r $ur tyimmelan

lobernben Dpferflamme öon ehemals, boefy jum ftetigen

§erbfeuer entjünben, baS ben fröftelnben ßebenSabenb ber

beiben 3Bänner »otyltyätig ertoärmt (SS ift (Sntjmeiung

unb 23erföl)nung, SBertoicflung unb ?öfung, unb, toenn

audj nicfyt Läuterung, bodj Sefdjnridjtigung in biefem

©rieftoecfyfel; na# ben lieblt^en, bodj mitunter auefy leisten

ober mamertrten sJKelobien beS Anfangs, ben jerreigen*

ben £>iffonanjcn ber üDiitte, benen eine lauge <ßaufe folgt,

flingt er am Enbe noefy ebenfo fanft als ernft ^armonifd)

auS unb lägt in bem befriebigten ©emüttye einen tiefen,

unauSläfölictyen ©nbruef jurüd.

£)er 3ntyalt ber ßorrefoonbena griebricfyS mit SBol*

taire ift junäcfyft burd? bie Seftrebungen beS ^rinjen be*

ftimmt. @S n>ar, neben ber föniglictycn, auefy bie förift*

ftelleriföe Anlage in tym, unb bamals, toä^renb feiner

fronjmnjlidjen Sftu&e, fucfyte er borjugStoeife bie testete

auSpbilben. Da« 3Rateriat beS ©c^riftftetlerS aber ift
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bie ©prad^e, unb biefe toar für grtebricb, ber eine fertige

jur Verfügung tyaben, nicfyt erft eine toerbenbe formen

Reifen toollte, nur bic franjöftfdje. 5ln SBoltatre'S ©cfyrif*

ten bor allen anbern tyatte er fcfyon bisher granjöfifcfy

gelernt; nun follte ber clafftfcfye @d)riftfteller perfönlicfy,

menn auefy borerft nur brtefltdb, feinem granaöfifcfyen bie

lefcte geile geben. Sr legt tym gragen, legt tl)m 2lrbet*

ten, befonberä (Sebicfyte, jur ft>ra(fy(ic$en SBerbefferung uor,

unb Voltaire entfyridjrt feinen ffiünfcfyen mit einer £m*
licfyfeit, nicfyt otyne ©cfymeicfyelei natürlich, bodj juglettty

mit einem fwmor, bafc nichts barüber ge^t. (§r bringt

ben ©cfyüler fo toett, baft biefer too^l einmal, im fcfynell

öeroacfyfenen ©elbftbertrauen , ben ©til umfetyrt unb bem

£efyrer ettoaS am 3CUÖC Su P^cn fud^t; toorauf er bon

biefem mit ebenfobiel gein^eit als (Sntf<$iebenfyeit in feine

©cfyranfen getiriefen hrirb. £)ocfy auety feine £>nfart, fei*

nen ®efd)macf $at ber $rinj an SBoltatre'S ©djriftenge*

bilbet, bereu nodty manche, mie t$m baä (Serüd&t fcerfünbtgt,

bon bem SBerfaffer ungebnteft jurütfgehalten toerben: btefc

im Vertrauen mitgeteilt &u befommen, ift fein ffiunfd^,

bem Voltaire bereitwillig entgegenfommt Sfticfyt umfonft

tt>ar griebrtcfy ber (Snfel jener @op$ie (S^arlottc, bie einft

in ben Saubgängen bon Siejenburg mit ßeibnij }>$ilofo*

^irt tyatte; unb beffen (£rläuterer Solff intereffirte if>n

f<$on barum, toeit er bon feinem 23ater auf eine tfcolo*

gifcfye ^>e^etct §in berbannt toorben toar : fo fommen benn

balb jttrifcfyen itym unb feinem literarifdjen äJieifter auefy

ptyilofo^ifctye gragen jur @pra$e. 3n$befonbere über
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t>ie fttage t>on ber menfctylicfyen ffiiUenöfreityeit fcfyretbcn

ficty beibe toctyrenb ber nädjften 3a$re ganje Slbljanblungen

;

mobei griebru^ mit ©djarfftnn unb ffle$arttic$feit bie

®rünbe be« Determinismus entancfelt, toährenbSBoltatre für

jefct nodj auf bcr entgegengefefeten ©eite fte^t. Durchaus

fetyen mir in bicfem ©rieftoectyfel jtoct ^begabte 9ften*

fctyen in freunblicfyem SBettfampfe begriffen, toortn, tt>a«

®eift unb ffitfe betrifft, ber ^rin* bem ©ctyriftfteller toenig,

um fo mc$r ber @c$riftfteüer bem ^ßrinjen unb Stönig

an S^arafter nadtftetyt; ober mehne^re« ftetyt Riebet, ttne

in bem ganzen 93er$ältniß
r

stoar Xalent bem Talente,

bem S^arafter auf ber einen ©eite aber auf ber anbern

nur ein Temperament, ein lebhaftes, ju raffen Umfdjlä*

gen geneigte«, faft unberechenbares Naturell gegenüber.

@o lange fein Sater lebte, fennte griebriety nicfyt tootyt

baran benfen, mit 23oltaire, ber bem glaubend* unb lebend

firengen fiönig ein ©räuel toar, eine perfönlictye SBefannt*

föaft $u fu^en. 5(1« aber im 2M 1740 griebric^ ÖKl*

$elm I. geftorben tt>ar, benufcte ber neue Sönig gleidj bie

§ulbigung$* unb 3nfyectionereife, bie er na$ feinen (Sie*

triften ßanben ju machen ^atte, um bem langgehegten

SBunfctye Erfüllung ju fdjaffen. Den ^lan jtoar, Voltaire

in Trüffel, mo er fidj bamalS mit ber SDiarquife in ®e*

fcfyäften ber ledern auffielt, ju befugen, mufcte er. eine«

gieberS toegen, ba« i^n in SÖefel befiel, aufgeben; bafür

lub er i$n nun aber auf ein ©d?loß 2Wotylanb in ber

$ätye üon (Sleöe ju einer 3ufammenfunft ein, bie &om 11.

bis jum 1 4. September toirfliefy ftattfanb. Xrofe bcr Un*
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gunft ber Umftänbe — SBoltatre traf ben Sönig in einem

heftigen gteberanfall auf feinem Sager — tourbe bodj in

ben fieberfreien ©tunben AHeä burchgefprochen, ma3 beibe

SC^ettc intereffirte, ber noch ungebrutfte üDZahomet oon bem

Dichter Dorgelefen, ber bem Sönig atebalb auch in einet

politifdjen Angelegenheit, bem ©treite mit bem SHfchof

toon Süttich toegen §erftall, feine geber lieh- ©n lite*

rarifcheä, Anliegen griebrich$ befd^äftigte ihn ohnehin um
biefe 3eit: ben Antimachta&el nämlt<$, ben ber Sron*

prinj getrieben unb burch Voltaire bei einem ^otlänbi*

fchen Verleger in Drucf gegeben, toünf^te ber Sänig &u*

rüdfyujieheu, unb SBoltaire fotlte ba$ beforgen. Die 23er*

hanblung führte nicht jum &idt, ba ber ©uchhänbler ben

genrinn&erforechenben SBerlagSartifel nicht fahren laffen

toollte; auch trat biefe literartfehe Angelegenheit balb fcor

ben 3ntereffen ber ffiirfltctyfeit in ben §intergrunb.

3m October jene* 3ahreS ftarb ber $aifer, ber lefcte

Habsburger, (Sari VL, unb griebrich faßte fogleidj, obtootyl

Dorerft im tiefften ©eheimnifc, ben (Entfötttfr geftüfct auf alte

Anfrrüd^e an fchlefifche ßanbeäthetle, fich biefer Öfterret*

dachen ^rofctnj ju bemächtigen. (Eben jefct, im Kobern*

ber, fam Voltaire junt 23efu<$ nach ^heinöberg, toohin

ber neue Äönig, noch immer leibenb, nach Abmachung ber

erften föegierungägefchäfte, fich $u feiner (Srh^lung jurütf*

gebogen fyattt. (Sr fanb ben föniglichen greunb &tt>ar

überaus liebenStoürbtg, in ^Betreff feiner ^ßlane aber un*

burchbringlich ; n>a$ ihm um fo fcerbriefjlicher toar, al$ er

gar ju gerne burch eine geheime Nachricht h^ber ben
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Garbinal gleurty verpflichtet unb fich eine btylomatifche

Laufbahn eröffnet $ätte. Sluc^ griebrich mar von feinem

Sfyoflo, tote er t^n nannte, lote btö^er, entjücft; nur bie

etioaä ftarfen föeifefoften, bie berfetbe in Slnfaruch nahm,

gaben ihm in einem ©rief an einen Vertrauten ben

berben, faft grtebrid)4ötlhetm'fchen 2lu$brucf in bie geber:

ba$ ^et§e einen Hofnarren treuer bejahen. 3n Wfyint*

berg machte Voltaire auch bie Söefanntfchaft ber SieblingS*

fchtoefter be$ SönigS, ber SRarlgräfin SBU^etmine oon

33aireuth, bie, längft eine Verehrerin feiner Triften, ihm

fcon ba an bi$ ju ihrem £obe, felbft burch fein 3erioürf=

ntfc mit bem trüber unbeirrt, eine treue greunbin 9c*

blieben tft. ÜDer balb barauf eröffnete Srieg unterbrach

griebrictyS Verfehr mit Voltaire nicht; ben ©rief, ber bie

^ac^richt bon bem ©tege bei -äMttoife enthielt, empfing

ber ^ic^ter bei ber erften 2luphYUn8 f^nc^ 9Jtohomct

in Sitte unb Ia$ ihn toährenb eines 3nrifchenacte$ bem

^ubftfum oor. anbert^alb 3ahre barauf ber erfte

fchlefifche Stieg burch ©teötauer griebenSfchlufe been*

bigt toar, unb gegen (5nbe Sfoguft ber fiegreic^: Sönig in

ben Säbern bon Slawen Grrquicfung fudjte, erhielt Vol*

taire bahin eine (Sinlabung. Sßfttc^tfc^utbtg machte er ba*

bon bem fiarbinal gleurty bie Slnjeige; benn gerabe jefct,

in ber Sage, toorein griebridjä einfeitiger tSriebcnäfdjluft

granfreich berfefct hatte, mußte e$ ber franjöfifchen föe*

gterung ertoünfeht fein, einen biplomatifchen Volontär in

be$ $önig$ oertraulicher 9töhe ju haben. Allein biefer

toar mit ihm toie immer : täglich tont er ju ihm auf fein

©trauf», »ottaire. 9
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3tmmct unb ^laubertc mit ihm, nach SBoltaire'« 2lu«brucfr

nrie ©ctyio mit Xerenj: aber fcon feinen planen in 3)e*

jug auf Sarthago toirb ber römifchc gelbherr^olitifer

mit bem $oeten toohl toenig geplaubert ^aben. Surg,

Voltaire fah fich, nachbem er eine ffioche lang griebtich«

®aft gen>efen toax, in SSetreff ber Politiken Eonjuncturen

fo flug n>ic jutoor, unb ma« er feinem (Sarbinal &u be*

rieten ^atte, toar feinet DanfeS u>erth. 9cun nmrbe

aber bic gortführung be« Stiege« gegen Defterreich unb

Englanb, nachbem Greußen fich ^erauögejogen, für granf*

reich immer bebenflicher , unb al« bafyer ju Anfang be«

3aljre« 1743 bie neunzigjährige (5minenj heimgegangen

unb bie b'Slrgenfon'S nebft Slmelot an'« föuber gefommen

maren, gelang e« Voltaire leidet, ben alten ©djulfreunben

ben ©ebanfen nahe ju le^en, bafe fein SBer^altntg ju

griebrich ju benüfeen märe, um biefen für Erneuerung

be« Stiege« $u fthnmen. 9llfo im 5luguft abermal« eine

föeife ju i^m, bod) abcrmal« mit bemfelben Ergebnis

$)er Sönig lägt ben dichter bei fich in feinen ©^löff.rn

ju Serlin unb ^Jot«bam tochneu unb ift mit ihm freunb*

lieh nne immer; aber n>ie er in bem ^Dichter ben geheimen

Agenten entbeeft, ift er erft ärgerlich, bann macht e« ihm

©paß, unb er beantwortet beffen jum Xfytil gar fdjriftlicb

gefaßte politifche SInbringlichfeiten mit ©erfen unb ©chmir*

ren, bie inbeß in bic ernfte Ermahnung an ben ^ßoeten

auslaufen, $u laffen, toa« feine« kirnte« nicht fei, unb an

granfreich, burch eine »eifere ^olitif anberen ÜJtächten

Vuft ju machen, fich mit ihm &u »erbiuben. 3n>tfc^m
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tiefe SBerhanblungen hinein macht übrigens ber Dichter

ben frönen unb geiftöoflen S^tocftern feine« Königlichen

greunbeä gar jterltdb feine poetifche ßour. ^Berühmt tft

ba$ SDtabrigal an bie ^rinjeffin Ulrife; bic nachmalige

©chtoebenfönigin

:

Oft nüföt ein toenig Sa^eit ficb

2Rit einer edjaar bon SBatyngebitben

:

Vergangne 9to$t in StramngefUben

idj at$ einen Äctaig mi$.

<prin$cffin, tyra<$ idj tityn entbrannt, icf> fiebe bi$!

(£8 toar ein Xraum, genriß, idj bin erh>a$t, bod) o$ne

25erbruß: n>a8 tdj fcerfor, ba« nxxr ja nnr bie tfrone.

ÜDa« grühiahr barauf fchrieb griebrich an Voltaire:

„3fteine Schnxfter Ulrife fie^t 3hren £raum jum Xfcil

erfüüt : ein tönig verlangt fie jur ©etnapn." ©n anbercä

Reine« ©ebicht an bie beiben ©chtoeftern, Ulrife unb

Amalie, lautet:

Äätn' $ari8 nneber auf bie (Srbe,

2)afc $n>ifdi>en eueb er föidjter fei:
*

2>en 2tyfel fd&nitt' er flugS entzwei

Unb braute (eine ÄriegSgefätyrbe.

3m (September burfte bann Voltaire ben Sönig noch auf

einer 9?eife nach Saireuth begleiten, tt>o e$ ihm bei feiner

3Sere^rerin, ber üRarfgräfin SBtl^elmtne, gleichfalls fyxx*

lieh erging, unb erft nach einem abermaligen Aufenthalt

in Serltn unb nachher noch in Sraunfchtoeig fehrtc er im

December nadb ^ßariä jurücf, außer fich, oon (Seiten ber

franjöfif^en Regierung ben Dan! nicht ju finben, ben er

9*
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bur<$ feine bitfomatifcfyen ©emü^ungen fcerbient ju $aben

glaubte. Mein toenn atterbtngS griebriety im folgenben

grütyling Untertyanblungen mit granfreid^ anfnüpfte, bie

tyn im ©ommer jur SHebereröffnung be$ Äriegeä fü$r*

ten, fo t^at er baS bocij auf ben (Stunb Don SBa^rnefc

mungen unb (Srtoägungen, bie i$m nicfyt erft SSoltaire an

bie £>anb ju geben tyatte.

Slucty biejjmat übrigen« toie fdjon früher $atte ber

Sönig e$ nicfyt an 3ureben fe#en Iciffcn, Voltaire möge,

unter ©ebingungen, ttrie fie tym felbft genehm toären,

feinen bleibenben Slufenttyatt bei i^m nehmen ;
ja er tyatte

ityn tyieju burd^ ein SWittet ju nötigen gefugt, ba$ nnr

barum ntc^t föbltdjer finben fönnen, toeit e$ ber fd^a*

genbfte SBetoetS ift, toie biet tym an ber Srtoerbung S8ot*

taire'3 gelegen ti>ar. ßr tyatte nämlidty feinem SBertrauten,

bem ©rafen Wolzenburg, ber fiety eben in <ßariö befanb,

ben Auftrag gegeben, ^nifcije Sluötaffungen gegen ben.

Söifdtyof fcon 9ttirei>oi$, bie fiefy Voltaire in ©riefen an

griebriety" erlaubt fyatte , bem fcielgeltenben SWanne in bie

§änbe ju Rieten, um, toie er offen befennt, „ityn in granf*

reidj fo ju brouifliren, baß i$m nicfytS übrig bliebe, al$

naety iöerttn ju fommen." £)o$ toar e$ »eniger biefer,

an bem 93erfaffer beä Slntimactyiabel atterbingä befremb*

Itcfye Streif, ber für Voltaire nid^t lange ein ©e^etmnig

blieb, toaS i$n bamafe no$ abhielt, ber fönigttdfren <5in*

labung ju folgen. ©onbem er tooflte bie SDiarquife ni$t

berlaffen, unb fonnte fte na<$ Greußen nicfyt mitnehmen.

<5ie toar burety tyre SSer^ttniffe an granfreid^ gebunben,
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unb toäre fie e$ nid)t geirefen, fo lieg griebrich beutlich

genug merfen, baß er nichts Don ihr toiffen sollte, ©ie

felbft aber toar bisher fchon, toie unS befannt, über bie

berliner Reifen ihres greunbeS, bte jebeSmat eine fo

lange Trennung herbeiführten, Derftimmt genug; fie hielt,

toie Voltaire fagt, nichts für fo nieberträchtig unb ab*

Neulich, als eine grau um eines dürften toillen im

©tidje in (äffen. Oefct toar fie nicht mehr, unb Don bie»

fer ©eite Voltaire nicht bloS frei, fontern auch Der(äffen,

eines langgetoohnten AnhaltSpunfteS unb Aufenthaltsortes

6eraubt. ffio^in nun? toar bie grage, unb ber Derbor*

8enfte3tiffo$t$ort fä\tn ^cr ^affenbfte ju fein. Der geteerte

J)om Sahnet, Senebictinerpater ber Abtei ©enoneS in ben

Sogefen , toar etn gern gefetyener ©aft in ©rety getoefen,

hatte fogar ein genealogifcheS ffierf über bie gamilie bu

(jätetet in ben £)rucf gegeben. 3u ihm, in bie ftillenStofter*

mauern, fich eine 3*i* lang jurücfjujiehen, mar in feinem

©chmer$ um bie unehliche greunbin SJoltatre'S erfter

@ebanfe. Ob bie ungetoohnte ÖebenSart ihm in bie Sänge

erträglich fein toürbe, mufete freilich ber jtoeite fein, unb

es ift ganj in ber Art folcher Stimmungen, bafe er nun

an einen Aufenthalt ganj entgegengefefeter Art, nämlich

bei feinem greunbe 2orb 33olingbrofe in (Snglanb, bachte,

unb in ber Xhat auch in biefem ©inne an ihn fchrieb.

3unächft jeboch reifte er Don SuneDitte nach ©rety, um bie

jahlreichen ©egenftänbe, JBücher, 3nftrumente, ©emälbe

unb SKarmorfachen , bie er bafelbft aufgeteilt hatte, nach

$ariS Derbringen ju laffen. §ier hattc e* &i^et mit
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bem 9Warqui$ unb ber 2Karquife bu ©Ratetet in bemfelben

§aufe getootynt; na<$ bem lobe ber (Sattin gab ber

äBarquiS biefe ©tabtootytung auf, unb SBoltaire mietete

bafr ganje Jpauä für ftety, roorin nun eine Sfticfyte, bie er gu

biefem 3»ecfe ju fiefy berief, feine 2Birtl)fdjaft führen follte,

3Bir erinnern un$, bafc Voltaire neben bem 23ru*

ber awfy eine ©etytoefter gehabt, unb baß biefe oon einem

genriffen SWignot einen ©ofcn unb jmei Xtytcx hinter«»

laffen $atte. Die lederen toaren oon bemCtyetm auäge»

ftattet toorben unb Ratten fidj, bie jüngere, <5ltfabet$, mit

einem §errn be gontaine^Jpornoty (foäter mit einem §errn

be glorian), bie ältere, öouife, mit einem SriegScommiffär

£)eni$ oertyeiratfyet, oon bem fie bamatö f($on einige

3a§re finberlofe ffiitttoe toar. @ie berief nun Voltaire

ju ft<$, unb fie fam fe^r gerne, fagt tfongcfyamp in feinen

Denfroürbigfeiten, ba fie für föefräfentation, große (Sefell*

fcfyaft unb alle SBeltoergnügungen immer oiel ©efdjmacf

gejeigt fyatte. Songctyamp fannte fie au$ bem ©runbe,

unb feine beiben 9tod)folger in bem ©ecretäräpoften bei

23oItaire fannten fie gleichfalls, unb alle ftimmen, toie im

?obe be$ £)§eim$, fo im ffiibertoillen gegen bie -iftidjte,

ben jtoar (Sollini rücffictytäooll oerftetft, überein. 3toet

berfelben $at fie, obtootyl ben einen, toie fetyon ertoitynt,

mcfyt otyne feine ©ctyulb, auS SSoltairc^ §aufe oertrieben,

unb ben britten naety beffen STobe mit fcfynäbcm Unbanf

belohnt Voltaire felbft jtoar oerfietyert toieber^olt, bag

fie ben £roft feinet Alters ausmache; in ben ©riefen an

feine greunbe $ie$t er fte gefliffentli<fy $eroor unb $ält
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ficfytbar barauf, bajj biefc fie beachten unb grüßen taffen;

bo$ eben bie Slbficfytlictyfeit, bie fiefy hierin jeigt, maetyt ben

<Sinbrucf, als märe e« tym nnr barum ju t$un, in tyr

bie JpauSe^re aufrecht ju galten. $1(8 nadj ber granf*

fürtet ©efetyi^te, oon ber balb bie töebe fein wirb, ftc£;

ber Sriefwedjfel jwifd?en Voltaire unb griebriefy bem

©rofcen lieber angefnüpft tyatte, fucfyte erfterer bem Sönig

fein Unrecht befonber« aud& baburefy fühlbar in machen,

bajj er wieber^olt barauf tyinwie«, wa$ feine Sttufyte babei

gelitten tyabe. Da fam er aber bei griebrtdj unretfyt an,

ber tym jule^t runbweg erflärt, er follc tym bon biefer

üftictyte ftill fein, bie ifyn ennutytrc. 35on 2Miere'$ 9Wagb

fpredje man noefy immer: oon Voltaire'« üftictytc werbe man

niemals forecfyen. Man mfatyte wünföen, ber Slitatg wäre

Sterin ^roptyet gewefen; aber Wo bon SBottaire'« geben«*

untftänben bie föebe ift, ba ift biefe üftictyte ntctyt ju um*

flehen. Unb boety ennutyirt fie un8 wie ben Sönig, ba

roir Weber fonft eine anjie^enbe (Sigenf<$aft, noefy au<fy nur

lüirfUcfye Slnfyänglicfyfcit an ben Dtyeim bei i$r Wa^mefc

men fönnen, (£8 mar ityr augenfcfyeinlidj nur um bie

glänjenben SBerfyältniffc ju tfyun, worein fie burdj tyn

fam, unb ityre ^ßradjtliebe unb SBerfctywenbung machten i$m

mannen SBerbrujj. Obwohl nichts weniger als fyübfcfy,

unb in ber fpäteren &eit nadj bem ÄuSbrucf eine« per*»

fönlufyen SBefannten bief wie -ein gajj, mit ginnen unb

Shtyfer im ®efic$t, benn fie war entfefclufy faul, mar fie

boefy immer ju Siebfdjaften aufgelegt, unb at« fie burdj

be« Dtyeim« £ob eine reiche <£rbm geworben war, fdjlofc
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fie nocfy mit 69 Sauren eine jmeite &)t. ©ie btlettitte

in ßttetatut unb ©cljttftfteüetci, $at felbft, mit iöetyülfe

be$ OnfelS natütlidty, bet aber feine gteube an bet <3ac§e

fyatte, eine Somöbie verfaßt; auf feinen giebtyabettyeatetn

ftrielte fie ju feinet gtofcetf 3uftiebenl)ett; bodj toenn et

fic bisweilen einet (Slatton unb DumeSnil gletd^fteüte,

fo toußten bie ^Patifet gteunbe, bie i$n befugten, nicfyt,

tt>a$ fie baju fagen foüten. ffiitflicfye Äenntniffe f<$eint

fie in bet ÜÄufü befeffen p $aben, unb baS Uttljeil, baS

SBoltaite r>on i$t anfüfytt, baß ®lu<f beffet als $ulty

mobulite, toollen mit tyt unpatteiifcfy gut fcfyteiben. @ie

bleibt öon jefet an bem Dtyeim, mit 2lu$nal?me bet btet

3al)te feines Aufenthalts in ^teufjen unb einet faäteten

anbett^albjä^ttgen Stennung, bis an feinen lob jut

©eite. AIS fie na$ bet eben cttoätynten £tennung nrie*

bet ju i^m jutüdffefytte, begleitete eine tyanbfdjtiftltcfye

3eitung jenet 3afyte, bie fogenannten SKemoiten t>on

23acfyaumont, biefe 9to#tictyt mit bet Semetfung
, fie ge$c,

um bie (Sinfamfeit beS ^tlofoptyen fcon getnefy $u et*

$eitetn- „@S foüte bielme^t Reißen", fcfytieb bet lefcte

bon SBoltatte'S ©ectetäten, ffiagntete, auf ben 9ianb

feinet (SsemplatS, „ÜRabame Denis ge§e, um fiefy wn
Beuern mit intern Dljetm ju janfett, ffiäte fie ntd^t

ttriebet naety getnety gefommen, toütbe SBoltaite xwty man*

d&eS 3atyt länget gelebt tyaben," 2öie bet ©ectetät ba$

meinte, toetben toit nut aüjugut betfte^en letnen*

Die neue SÖo^nung in $atiS fcat belogen, bie §auS*

Haltung fam naefy unb naety in ®ang : abet immet fonnte
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fich äSoltaire fcon bem ©chmerj um bie verlorene greunbin

noch nxfy erholen. @r fto^ bie (Sefellfchaft, toar ju §aufe

niebergefdhlagen unb träumerifch, rief fie bei kernten unb

irrte in ben dächten fchlafloä burd) bie ftnftereu &\mmtt,

tote um fie ju fuchen; baö gemütliche Seiben mad^te ihn auch

förderlich franf. 9tor toenige Sertraute Ratten 3utritt )u

ihm: fein 9ßeffe, ber 2Ibb6 SWignot, fein Sflotar Delaleu

unb befonberS bie alten greunbe, ber $er$og fcon Richelieu

unb ber ®raf Don SrgentaL <Sie fa^en fleißig nach ihm,

brauten einen Xfyil ihrer Slbenbe bei ihm ju, fugten ihn

allmählich nrieber unter ÜWenfdjen unb auf anbere @eban*

!en gu bringen. SBiet toar gewonnen, ba$ mißten fie, menn

e$ gelang, bie X^eatcrlieb^aberei nneber in ihm ju ertocefen.

£>aS mufcte aber um fo feister gelingen, al« er fcon Sune*

müc jtoei neue <gtü<fe mitgebracht hatte. Unb jtoar ©tücfe,

bie beftimmt toaren, feinen Nebenbuhler (Srebiüon in ben

®runb ju bohren, beffen ®unft bei §of unb ^ublifum

i^m fo empftnblich loar: ba$ „gerettete föom", ba3 e8

mit beffen Satilina, unb „Oreft", ber e$ mit feiner (Sief*

tra aufnehmen follte. Den lefetern gab er ben (schau*

ftuelern be$ thäatre fran^ais," too er im Sanuar 1750

aufgeführt tourbe, nicht ohne lebhafte 3e^e« te*

fallend *>on ©citen ber ®egenpartei, bie ben Dichter einer*

feit$ ju allerhanb Säuberungen im £e$te, anbererfeits

aber auch ju toerboppelter Slnftrengung veranlagten, bem

Erfolge be$ <Stücfe$ burch alle SDHttel ber Slaque nach*

^helfen. 3n bie Sänge fonnte feiner Arbeit, bei allen

ihren aMängeln, ber ungleich fehlerhafteren beS Stftoalen
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gegenüber, ber ßrfolg unmöglich fehlen : aber Voltaire Oer*

langte, jefet unb immer, gfeicfy bem ©djaufaieler, ben au*

genblicfücfyen (Srfolg, unb na^m e$ batyer auefy mit ben

Mitteln fo wenig genau wie bie @d)aufvieler.

ÜWit biefen fyatte Voltaire, aud) eben julefct ttrieber,

siel buref^umadjen gehabt; fic Ratten feine föügen, feine

3Iitn>eifungen tmeberfyolt tyoctymüttyig in ben Söinb gefetyta*

gen : unerwartet bot fidj itym nun eine ©etegentyeit, fic ju

bemütfyigen. @$ beftanben mehrere Öieb^abert^cater in

<ßart$, SBereine junger tfeute aus bem ©ürgerftanbe, bie

in gemieteten tfofalen hielten, eines im $otel Vermont

unter ber Leitung eines Xapejierge^ülfen. Voltaire wohnte

einer ber SBorfteüungen biefer ®efeßfctyaft bei; ba$ ©tüd

mar föwacfy, aber bie ßeute gefielen i^m mcfyt übel ; einer,

ein junger ©olbarbeiter, fogar fo gut, bag er tyn erft ju fiety

fommeu liejj, bann ju feiner Sluäbilbung ju fid) na$m,

unb nun für bie ®efelifc§aft in feiner geräumigen 2Bo$*

nung eine ©ütyne fyerricfyten Keß. ßrft würbe mit tynen,

bei wrfdjfoffenen Spüren, ber 3Watyomet t>erfudjt;bamt aber

baä neue ©tücf, „ba$ gerettete SRom", bei offenen öor

einer erlefenen ©efeüfcfyaft aufgeführt, unb bei ber 2Bie*

ber(;o(ung übernahm ber J)id)ter felbft bie föolle be$ ßicero.

3n Surjem ift ba$ Eoltaireföe $rioatt$eater ba$ @efträc$ •

fcon @tatt unb §of, StüeS bewirbt fiety um (Sintafefarten,

bie €>d)auftrie(er beä thäatre frangais fcfyicfen erfcfyrecft

eine begütigenbe Slborbnung, unb naety jwei 3a$ren ftcfyt

33oltaire'$ junger ©olbarbeiter al$ ber berühmte le ftain

an iljrer

Digitized by Google



Ätinc 2lu*fi$t am fraujöfif^en Jpofe. 139

©o in $ari$ $u neuer 2hätigfeit ermaßt unb be*

fonberä bem Sweater jugeioenbet, richtete Voltaire t>on

Beuern feine »liefe nach «BerfailleS, auf ben £>of, beffen

©unft er fo ungern entbehrte. 2ln ©fer, fie fich ju er*

werben, hatte er e$ inber legten 3^ niti^t fehlen laffen. (gr

hatte bie ©efRichte beS ftrtegS&on 1741 möglichft im@tntte

eines §ofhtftoriograj>hen gefchrieben, hatte eineßobrebe auf

Subtoig XV., gar auch eine auf ben fettigen tfubtoig öerfafet.

Die «pompabour mar ihm immer wohlgeneigt unb fyatte

burch ihr ©piel in ber föolle feiner SUjire auf bem fönig=

liefen ^ßrioatt^eater felbft bem Sönig ein SBort beä 53ei*

faüä für ben dichter abgewonnen. 2lber ber Königin mar

er al$ greigeift unb oermeintlicber Verführer threä 33a*

tcr«
f nrie als ©chmeichler ber sJWätreffc ifyre$ ©emahlS

juiotber ; bie £ofleutc fürchteten fein fchlecht&erhehlteS ©e*

lüften, fich jum $errfcher jenes *ißalafttfyeater$ aufjutoer*

fen; währenb ber Äönig, noch abgefe^en oon bem religi*

öfen »ebenfen, fich burch feine ©orbringüdjfeit, feinen

Stengel an Saft unb Haltung abgeftojjen fanb. ©elbft

bie ga&orttin befam biefen äRangel ju empfinben in ei*

nem inbtäcreten Srnpromptu, ba$ er an fie richtete: fie

mochte einen 3Kann nicht galten, beffen unberechenbare

2lrt auch ty* juleftt Verlegenheit bereiten fonnte. ©olcher

Umftänbe beburfte e$, um Voltaire ben ©nlabungen Äö*

nig griebrichö jur Ucberfieblung an feinen £of, bie feit

bem lobe ber 3Rarqutfe bu tykttltt immer bringenber

gemorben Waren, jugänglich ju machen. £)enn barüber

bürfen mir uns nicht täufchen: jum ©efudf) auf äöodjen
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ober aucfy äRonate nacfy Greußen ju gefyen, fonnte SBoltaite

too^t einmal 8uft empfinben; aber feinen 2Bo$nfifc batyin

ju berlegen, in ben äugerften Horben, unter ©arbaren

unb $albbarbaren — benn fo erfcfyienen tym bie Deut*

fcf>en — baju entfcfyloß fi$ ein fo ausgeprägter granjofe

unb ^arifer tote er nur im äufeerften galle, nur toenn er

alle Hoffnung aufgeben mußte, batyeim ein (Slütf in feinem

©tnne ju machen.

@o bereitete er fid) benn jum fö^einübergang: boefy

mit aller SBorforge, bie ©rüde nicfyt hinter ftcfy abju*

brechen, toäfyrenb griebrid) itym eine golbene bauen

mußte, griebrid) mar fparfam, farg toenn man ttrill;

aber er toar e$ au$ ©taatäraifon, unb juerft an fidj

felbft. Subtoig XV. machte fi# luftig jiber bie ^enfion

üon 1200 grancS, moburtfy ber ^reugenföntg b'Sllem*

bertS SSerbienfte $atte anerfennen toollen: er fetbft gab

freitidj unb natym mit tolleren §änben; aber gerabe bem

magren SBerbtenft, tirie einem b'SIembert, gab er nichts,

ober nur jufällig, loenn eä fiefy protection ju fcerfcfyaffen

ttmfjte ; unb bie noble 2öirt$fdjaft enbigte mit bem ©taats*

banferott. griebriefy öffnete ni<$t fo leicht feine fiaffe; aber

SBoltaire mar ber SDtann, i§n baju ju bringen. Orr red)*

nete i$m öor, baß er bieföeife mit toeniger als 4000 £$alern

nidjt beftreiten fönne ;
baß er biefe ©umme im Slugenblid

nid)t verfügbar tyabe; bat ben Sönig, fie i^m nur borju*

fliegen: ber Äönig »erftanb unb fcfyicfte feiner ,/Danae",

nrie er i^n im 93erfe nannte, ben unerläßlichen gotbenen

föegen. Sukty fam noefy ein Vorfall $nju, ber Voltaire
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toie ein ©tacfyel oortoättS trieb, ©egierig, bic fran*

iöfifc^c ®eifte$colonie in feiner Umgebung ju fcerftärfen,

fyatte griebrtc^ einen jungen franjöfifd^en ^oeten, ©acu=

larb b'Slrnaub, ber früher &on Voltaire unterftüfct, bann

eine 3eit lang be$ 8önig$ literarifetyer Sommiffionär in

?ari$ getoefen tt>ar, an feinen §of gelaben, unb unge*

bulbig über SBoltaire'ä 3aubern, in einem ®ebic$te jenem

jugerufen, als aufge^enbe (Sonne ju crfcfyeinen, loenn 9Sol*

taire im 9ttebergang begriffen fei. „2öa$ ?" rief Voltaire,

al$ tym biefe 93erfe gebraut tourben, unb machte einen

8|>rung auS bem Sette, „jefct gety
7

ic$ unb toill ifyn lefc

ren, fü$ auf ÜKenfcfyen ju fcerftefyen!" 2lber al$ Xitular*

fammerjunfer unb franjöftfcfyer §iftoriograpty burfte er

nicfyt otyne Urlaub gefyen. Ghr begab fic$ bafyer nad) (5om*

piegne, too ber $of fi<$ gerabe auffielt, unb ob er fidj

nun Hoffnung machte, man toerbe tyn bur$ (Sunftbejet*

gungen feftjutyalten fudjen, ober bodj gnabig unb trielleidjt

toieber mit geheimen biplomatifcfyen Aufträgen entlaffen:

er fanb fi$ bitter getäuföt. £)er Sönig fagte tym trotten,

er fönne ge$en, toenn er nidjt bleiben möge, unb fe^rte

tfjm ben dürfen; bie ^ßompabour toar artig, aber fü$l

unb gab i§m jene« eontytiment an Sönig griebrid) auf,

ba$ btefer mit bem befannten: „id? !enne fie nidjt",

äurüdnrieS. ©o trat er feine föeife an, boefy mit bem

gemeffenen Auftrag an feine sJiic$te, genau Sldjt ju geben

unb t$m ju berichten, toaS man in ber ©tabt unb

bei £>ofe über tyn unb feinen Söeggang rebe; in ber

Hoffnung, ba§ feine 5lbtt>efen^cit ben SKeib unb
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befänftigen unb vielleicht in Stirgcm ben ©unfch rege

machen toerbe, ihn tmeber ju beft^cn.

2fot 10. 3uli 1750 traf «oltaire in ^otSbam ein,

unb nun t$at griebrtch gleich &on Dorn herein MtQr

h>a$ ben langerfehnten ®aft ju beut (Sntfchluffe belegen

fonnte, fid> für immer bei ihm einzurichten. £)ie $arifer

greunbe toiberriethen e$ ; ber Richte befonberS, beren <5itel*

feit unb ®enufefu<ht an ^ßariS ^ing, lag SllleS baran, ben

O^eim bon einem «Schritt abjufchreden, ber ftc ihm in

baS traurige ©erlin nachziehen breite, ©ie ftellte ifym

ausführlich alle ©egengrünbe fcor Slugen; er, nicht ohne

Slbftcht, feilte ihren ©rief feinem »tttglt^en Verehrer

mit, ber barauf baS berühmte Schreiben an Voltaire

erlief baS biefem jebeS mettere ©ebenfett benehmen mufjte.

„
s)tein, mein theurer Voltaire", fchrieb griefcrich, „tt>enn

ich öorauäfehen fttnnte, bafe 3h*e SSerpftanjung im min*

beften ju tyxtm 9tochtheil ausklagen möchte, fo toäre .

ich *>er erfte, fie 3h^n abjurathen; ich »ürbc tyx ®lücf

bem hohen Vergnügen t>orjiehen, baS 3hr ®*Pfc mit ^
toährt. flber @ie finb ^ttofo^f ich bin eS auch- SBaS

ift natürlicher, als ba§ jtoci «Phtlofophcn, gemalt, mit*

einanber ju leben, bur<h gleiche ©tubien, gleichen ®ef<hmacf

unb gleite £>enfart berbunben, fich biefe ®enugthuung

geben ? 3ch achte @ie als meinen geltet in ©erebtfamfeit

unb ffiiffen; ich a^ ?m?n tugenbhaften greunb.

SBetche ©flaöerei" — biefe mit ©ejug auf bie ^ßarifer

Tarnungen —
, „welcher Unfaü, welcher ®lütfStoechfel

fitante ju färbten fein in einem Sanbe, too man ®ie
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fcfyäfet toie in Syrern 93aterlanbe, unb bei einem greunbe,

ber ein erfenntlicfyeö Jperj $at ? 3d> tyabe nidjt bie tfyöricfyte

Slnmafcung, ju meinen, ba§ Berlin <ßari$ aufwiegen fönne.

SBenn föeid&t&um, ©rö§e unb ^racbt eine ®tabt liebend

n>ertfy machen, fo treten mir gegen ^aris jurüdf. ©enn

ber gute ©efcfymacf an einem Orte ber SBelt feinen ©ifc

fyat, fo geftefye i#, ift e$ in $ari$. Slber bringen (Sie

benn biefen ®efd)macf ni<$t überallhin, too ©ie finb?

2Btr ^aben §änbe, 3fynen ^Beifall ju flatfcfyen, unb n>a$

ba$ ©efü^t betrifft, fo räumen toir Feinem Orte ber ffielt

ben Vorrang ein. 3cb fyabe bie greunbfd&aft geachtet, bie

<2>ie mit SKabame bu (jätetet berbanb ; aber nadfy ifyr bin

.

ic$ einer 3$rer ätteften greunbe. 2öie? toenn <5ie fi<^> in

mein §>au$ begeben, ift bamit gefagt, baß biefeS £)au$ ein

©efängnig für @ie fein foü ? 2ßie ? toeil icfy 3$r greunb

bin, toerbe id) 3$r Iprann fein? 3$ befenne 3&nen,

bafe icfy biefe Sogif nicfyt berftctye; icfy bin fcft überzeugt,

(Sie toerbcn fyier glücflidj fein, fo lange id) lebe, @ie luer*

ben ate ber $ater ber ©iffenfd&aft unb be$ @efc$matf$

cutgefefyen werben unb in mir alle bie £röftungen ftnben,

bie ein 9Rann fcon 3fyrem SBerbienfte »on einem ertoarten

fann, ber ifyn ju fcfyäfeen n>et§." ÜDiefem (Schreiben fügte

ber Sönig ben Sammertyerrnfcfylüffel, baä treuj be$ 33er*

bienftorbenG mit einem 3afyrge$alte uon 20,000 Storeä,

neben freier SBo^nung, £afel unb (Squtyage ^inju, unb

fo ti>ar Voltaire »orerft für ©erlin gewonnen.

Salb naefy feinem eintreffen gaben allerlei geftlid^*

feiten , bie griebri^ für ^ot;e 23efud>e, befonbers für bie
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©chtoefter unb ben ©chtoager boit »aireuth, beranftattete,

(Gelegenheit, fotoohl bic prcugtfc^e £an}>tftabt bem franj&*

fifchen (Safte, al$ biefen ber freugifc^en ^auptftabt im

®lanje ju jetgen. ©ei einem prächtigen ßarrouffel auf

bem ©<hlof#lafce , bem 93oltaire t>on einer §ofloge auä

$ufah, h>ar er ber ®egenftanb allgemeiner Slufmerffamfeit.

Unb alSbalb fchlug er gleichfam bie Denfmünje für ba$

geft in bem (Spigramm, ba$ freiließ in feiner franjöfifc^en

Otiginafyrägung ganj anberS blanf erfdjeint, al$ in bem

beutföen $bgu&, toortn ttnr e$ geben müffen:

Sttie mar in 9tom unb in Sltfyen

(Sin geßtag, beffen ©((inj »or biefem nietyt erbleichte:

ÜJtit tyaxiV j^tn nxtr ber ©ofyt be$ 2)tor$ 51t fet)n,

Unb $enu$ , bie ben Styfef reichte,

3m SSorjimmer biefer prei«au$theilenben 23enu$, ber

$rinjeffin Amalie nämlich, burfte er bann ein Sweater

einrichten unb mit ^rinjen unb ^rtnjeffinncn fein „ge*

rettetet föom" unb anbete ©tücfe einüben unb aufführen;

toobei er felbft in feiner SteblingSrolle, beS Sicero, auftrat

unb benmnbert würbe. 3m Uebrigen lebte er fonwtjl in

iöerlin, als, n>enn bie jeweiligen (5arne&al$* unb anbern

Suftbarfetten vorüber toaren, in $ot$bam, ganj tme e$

ihm beliebte. 5ln beiben Orten, fohne bei ben 2Iu$*

pgen nac^ ©anSfouci, wohnte er im ©Stoffe, ganj ita^e

ben föniglichen Zimmern, tt>ar be$ £age3 eine, auch

jh>ei ©tunben mit ber föebifion ber Arbeiten bc$ $ömg$,

bamals inSbefonbere auch fetner hiftotifchen, befchäftigt,
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bie übrige Bett $atte er für fty; ba« SWittageffen tieg er

ftety in ber föegel auf feinem 3hnmer ferbiren, na$m ba*

gegen Abenb« mit ben befannten ®efeüfdjaftern grieb*

xtöfi, ^Igarotti, borgen«, ^Mnij, la 9»ettric u. a., an

ber Xafel be« Äänig« 3$etL „An feinem Orte ber

2öelt", fdjrieb er fpäter, „fyradj man fo frei über alle

Birten menf$fu$en Aberglauben«, nirgenb« würben fie

mit fo biel Spott unb Seracfytung betyanbeit al« bei ben

Souper« be« Sänig« oon ^ßreuften ; ®ott würbe refpeettrt,

aber alle biejenigen, bie in feinem tarnen bie äßenfd&m

betrogen, mcfyt gefront."

Unter ben Arbeiten, womit fiefy Voltaire wäfyrenb

feine« Aufenthalte« in «tßreu&en befdjäftigte, ftefjt bie ®e*

fa)idjte be« 3atyrtyunbert« \<ut>wig« XIV. oben an. Sie

war, wie feinerjeit erwähnt worben ift, fefoon biet früher

angefangen, namentlich auefy in (Sirety, neben bem uniber*

fatyiftortfcfyen Abriß, geförbert unb ftütfweife aua) fdjon

an grtebricfy mitgeteilt worben. „3cfy Icfc gegenwärtig",

fetyrieb biefer im 3a$r 1742 au« bem gclblager in ®c^te*

ficn an Voltaire, „ober bielmefyr icfy berfcfylinge 3fyr &tit*

alter ßubwig« be« ©rojjen. ffienn Sie midj Heb tyaben,

fenben Sie mir, wa« Sie Weiter babon gefebrieben fyaben

;

e« ift mein einziger Xroft, mein ßabfal, meine ßrquitfung."

hierauf, nadjbem er eine weitere Senbung erhalten : „9tie

l)abc idj einen ferneren Stil gefunben als in 3tyrer ®e*

fctytcfyte SubWtg« XIV. 3dj lefe jeben Afrfctynitt $wei< ober

breimal, fo bin icfy babon entjücft; jebe &\U $ält Stid),

Aüe« ift gefättigt mit treppen Reflexionen, fein falfdjer

@trau&, »oltaire. 10
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©ebanfe, nicfytä ÄinbifcfyeS, unb babei nocfy ooUfommene

Unparteilich." 3efet machte ber SBerfaffer ba$ «3er?

fettig, unb e$ ersten in ©erlin im 3a$r 1751. 9lur

*>ier große Zeitalter, fagt Voltaire in ber (Sinlcitung, b. ^
fol^e, in benen Sünftc unb äBiffenfcfyaften geblüht $aben,

weift bie ©efcfyicfyte auf: baS ^ßerifleifcfye, ba$ Slugufttfdje,

ba$ ÜKcbtccifc^c unb ba$ 3eitalter gubtoigS XIV.; aber

ba$ teuere ift baä grögefte unter itynen. <Bc ift itym

auety Cubnrig ba$ 3beal eines Sönigä, menn er gleich gegen

bie glecfen in biefent 3bealc bie 5lugen Feine$h>eg$ berfd?liej?t.

Sar, naety ®oettye'$ 2lu$forucfy, Voltaire ber työcfyftc benf*

bare ©cfyrtftfteller unb £ubn>ig XIV. ber tyikfyfte benf*

bare £errfd)er unter ben granjofen, fo mußte ja toofyl

ber ©ctyriftfteller an bem £crrföer fein JBotyfgefallen

tyaben. ÜDeffen Hauptfehler , ba$ alljuftolje ©elbftgefityl,

mar ja nur ba$ Uebermaß einer £ugenb, unb itoax einer

fetyr nationalfran jöfifcfyen lugenb ; unb ber anbere geiler,

bie religiöfe iöefcfyränfttyeit, fiel fcorjugärneife feiner *>er*

nactyläffigten (Srjie^ung $ur Saft. ,$ättc ßubtoig XIV.

orbentlid) ju lejcn berftanbeu, fagt Voltaire einmal an*

berämo, fo mürbe er ba$ (Sbict öon Nantes nicfyt nriber*

rufen haben. Slber warum hatte man ihn nicht orbent*

lieh lefen gelehrt ? Unb Wie bo^clt rühmlich, baß er trofc

biefer mangelhaften 2)ilbung fiunft unb SBiffenfchaft,

(gelehrte unb ftichter fo großmütig begünftigte! ©o hat

er freilich bie ^ßfalj öerwüftet, unb Voltaire entwirft ein

nicht blo$ anfchaulicheä, fonbern auch empfunbeneS ©e<

mälbe biefer ©räucl; aber er entfchulbigt ben tönig mit
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feiner Entfernung som @$auplafce: „toäre er Slugen^euge

be3 fttyrecflicfyen <Sc$auf}>iel$ gemefen, er fyätte felbft bie

glamme gelöfc^t." @o erhalten toix aucfy fcon ben 93e*

brütfungen ber Protestanten, ton ben berüchtigten £)rago*

naben, eine fcfyonungälofe ©ctyilberung, unb bie aerberb*

liefen golgen ber 3urü^nal)me be$ (£bict$ mm Nantes

btenen bem ©efcfyidjtfchreiber al$ Skranlaffung, au$

au$ nationalöfonomtfcfyen ©rünben £oleranj ju empfehlen

;

aber bem Sönig toto bie Ueber^eugung t>on feinem 9?ed^tc

gewährt unb Die $ärte in ber Ausführung feinen ffierf*

jeugen jur £aft gelegt. 3n einer 9?ei^e befonberer ftapitel

Horben, nach ber föegierungS* unb $rieg$gefd)id>te, bte

©taatSeinrichtungen, 3uftij* unb ginanjtoefen , Armee

irab SMarine, §anbel unb ©etoerbe, ©iffenfcfyaft unb

fiunft, Religion unb &trd)e abgehanbelt, mit befonberer

Vorliebe natürlich auch bie $ofgefchichte, bie für baS £äu
alter SubtirigS XIV. fo bejetdjnenb unb fo hricfytig ift, unb

für aelcbe bem 9$erfaffer noch fo ergiebige münblidje

Ouellen floffen. Alles lieft ftch nid;t bloä aufs ange* *

nehntfte, fonbern augenfc^einlicb fyat ^ier Voltaire auch

mehr al$ fonft in feinen fyiftorifcfyen ©driften fotoohl ben

gleiß als bie Littel gehabt, mit ben Sßorjügen ber gorm,

bie ihm überall eigen ftnb, auch bie mögliche ©rünblich*

fett in vereinigen. „DaS siecle de Louis XIV/' fagt

©cfyloffer, „ift bie einjige unter Soltatre'S ^iftorifc^en

Arbeiten, aus ber man mit gehöriger 23orfid)t Zfyatfatycn

unb eigentlich ^iftorifd^e ©emerfnngen entlehnen barf."

Die toichtigfte ^iftortf^e ©emerhing freiließ, baß in biefer

10*
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nur auf ®lanj uub ®röße angelegten Regierung bie Ur*

fache beö föon ju 93oltaire'$ Öebjeiten nur allju bemerk

baren SBerfalleä &u fuchen fei, barf man oon einem auö

ber 3llufion beä großen 3ahrhunbert$ ^erauö gefdjrie*

benen SBerfe fo toenig ertoarten, als ein ©eloußtfetn über

bie SWangel^aftigfeit ber Sunft unb Söilbung biefed 3a^r*

hunbertä. Smax *>aß & in ptylofo^ifctyer Slufflärung

noch todt yaxM tt>ar, unb mehrere feiner erften ©eifter,

toie namentlich ber als Dichter bon Voltaire fo tyodjge*

fteüte Racine, in religiöfer §mficht toie Sdjufter unb

©ehneiber bauten, ift oon ihm oft genug bemerflich ge*

macht toorben, unb einzelne gehler feiner großen ©chrift*

fteller hatte er febon früher im „Semmel be$ ©efehmaefä"

gerügt: toa$ aber ben ©tanbpunft unb ©til ber ftunft,

tnäbefonbere ber ^oefie betrifft, barin glaubte er feft, baß

$totfchen ben Stiftungen biefeS 3c^alter^ unb ben Sternen

nur ein geringer 3totW*nraum fei.

Sieben bem mühfamen ©efchtcht$n>crfe ließ Voltaire

nadt) feiner ®etoohnf;eit auch jefct bichterifche Arbeiten theilö

ernfter theils Weiterer 2lrt ^erge^en. 3n ^otSbam unb

^Berlin ift ba$ tfehrgebteht: „baS natürliche ©efefe" in

toier Slbtheilungen, gefchrteben, ba$, erft einige 3a$re fj>äter

gebrudt, bie Söegrünbung einer natürlichen, ebenfo Don

jeber Offenbarung, toie oon ber SBerfchiebenheit örtlicher

©Uten unb ©efefce unabhängigen Religion unb üKoral

$um ©egenftanbe fyat. 3lber auch an ber ^ucelle tourbe

toeiter gebietet, für bie fich ja bie h<>hen ^errfchaften fo

fehr tntereffirten. £)er dichter jagte einen ©ecretär au«
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feinen £)ienften, t>er fid) bon bem ^rinjen §einricfy fyatte

befielen laffen, itym eine Slbfcfyrift ju Kefern. Unb balb

nmfjte er ben Sönig ju Deranlaffen, bafc et ben fcmm be*

rufenen ©acufarb b'9lrnaub au« feinen üDienften jagte.

£>en jungen Sttann tyatte griebricfy« fcfymeicfyetyafte Söe*

rufung fcfytoinblig gemalt, er überhob ficfy aucfy Voltaire

gegenüber, ber ifym ofynefyin bie aufgefyenbe ©onne be« fönig*

liefen ©ebtcfyt« nicfyt berjetfyen fonnte. Sie er fi# nun

<\ax beigeben lief?, mit feinem Grrjfeinbe greron in litc*

rarifcfye SBerbinbung ju treten, toujjte 33o(tatre bem Sönig

feine 39efcfytt>erben in einer 9Irt borjufegen, bajj biefer Jim*

f^cn tym unb b'&rnaub ju toäfylen l)atte : too für biefemat

alferbing« ber (entere unterlag. Voltaire trium^trte, ofyne

Stynung, bajs bieg nur ein 23orft>iel feine« eigenen ©djtä*

faß toar, ba« er gteidjjeitig burefy einen anbern ©cfyritt

vorbereiten §alf.

Voltaire $atte in feiner §etmatfy fo glücfltcfy foecu*

Hrt: er toollte e« auefy in Greußen t>erfuc$en. (£r tyatte

eine feine Witterung bafür, tt)o fiefy ein gute« ©efcfyäft

mad^en lieg. (5r folgte ben (Sreigniffen ber Beit nicfyt

blo« mit bem 3ntereffe be« $iftori?er«, fonbern auefy mit

bem beS ginanjmanne«. S5on biefer ©eite mar ein

tifel bc« £)re$bener grieben« bom 3atyr 1745 feiner 2luf*

merffamfeit nicfyt entgangen. £)en preujttfdjen Untertanen,

bie fäcfyfifcfye ©teuerfcfyeine in §änben fyatten, foflten ifyre

gorberungen an Sapitat unb 3infen öon ber fäcfyftfdjen

Steueteinne^meret unfehlbar auf ben ftt ben ©feinen be*

merften Dermin auöbcja^t »erben. Da« mar ein fcfyledjt
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gejogcner £)rubenfujr, benn natürlich warf fid> nun bie

©peculatton barauf, bafe preufeiföe Untertanen ben fäc^*

ftfcfyen, bie eines folgen 23orjug$recfyte$ fi<$ nietyt erfreuten,

tyre ©teuerfcfyeine um geringeren ^reiä abfauften, um fte

bei ber ^räfentation an ber fädrfiföen Saffc jum sollen

Sertye bejaht ju ermatten. SWerbingS $atte Sönig gtte*

briefy, ber e$ fo nicfyt gemeint §atte, fcfyon t>ox #m 3afc

ren feinen Untertanen »erboten, fernerhin fä#fd>e ©teuer*

föeine ju ermerben, unb einem greunbe unb ©ünftling

be$ tönig« ftanb e$ am toenigften an, feinem Verbote ju*

toiberju^anbetn. »er e* lieg fi$ ja fo let$t umgeben.

SWan förieb toon ^eljen unb 3ttoclen, unb man meinte

©teuerfcfycine. (Sin Üftann tpte Voltaire befommt, too er

fein mag, gar balb au$ bie regten Öeute an bie §anb.

S)er ©erltner 3ube $irf$el $atte tym ben »rtllanten*

fcfymutf geliefert, morin er im ©Stoffe ju ^otäbam in

feinem geretteten föom ben Sicero fjriette. S)enfelben 3Rann

toerfaty nun (Sicero mit ©elb unb Staffeln, um für tyn

in £>re$ben ^ßelje unb Sutoclen — toilt fagen fä^fifc^e

©teuerföeine — ju 35 ÖouiSb'or — nrill fagen mit 35%

SSerluft für bie ©erfäufer, ober ju 65°/o — ein$ufau*

fen. £>er 3ube reift, aber föreibt aus Dreäben, fie

feien nur ju 70 ju befommen. ®ut , nur eingefauft!

2lber am anbern £age fetyretbt ber 3ube, iefet ftünben fte

fcfyon auf 75. (Sauber toar ba$ nicfyt, ba tyatte Voltaire

föon föedjt; aber $irfcfyel behauptete, ein Nebenbuhler, ber

3ube S^^raim, habe toä^renb feiner 5lbtt>efcn$eit Voltaire

mijjtrauifdj gegen i^n gemalt unb fidj erboten, ba« ©e*
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fdjäft ju günftigeren ®ebingungen ju übernehmen. ®e=

mxg, Voltaire lieg jefet ben ©cchfel auf $ari$ oon 40,000

ßtoreä, ber bie $ain>tau$ftattung feine« Seauftragten btl*

bete, proteftiren, unb biefer fehrte unterrichteter <Sadje nach

Berlin jurücf. Natürlich gab e$ nun 3anf: ber 3ube

»erlangte ©chabenerfafc unb broljte mit Stage; ihn ju be=

gütigen unb Auffehen ju »ermeiben, faufte ihm Voltaire bie

(SiceroSbrillanten, bie er pri&atim erft hatte tapren laffen,

in ®egenrechnung gegen feine Saartoorfcfyüffe ju einem

greife ab, bafc ber 3ube fich auch fürföeifefoften unbTOü^e*

Gattung entfc^äbigt finben fonnte. 9toch toenigen lagen

jebod) gereute ihn baä ; er ließ fid^ »on bem 3uben noch

toeitere Softbarfeiten bringen, unb biefe toeigerte er fich ju

bejahen. (5r behauptete, er fei in bem 3utoelenhanbel

über&orttyeilt toorben; ber 3ube foUe bie ©teine jurücf*

nehmen unb ihm bie 3000 XfaUx bejahen, toofür fic

i^m angerechnet toarcn. SDiefer berief fich barauf, bag

SJoltaire bie Steine ia h&&? tapren laffen, unb »er bürge

ihm überbieg bafür, baj? nicht eine Sertaufchung ftattge*

funben? £)aä fcheint eine lebhafte @cene herbeigeführt

$u fjabtn; ber 3ube toill an ber (Surgel gepaeft toorben

fein, unb nun fchritt SBoltaire feinerfett« jur Slage. <&x

»erlangte für'S^fte Auslieferung feiner auf ?ari$ auägeftell*

ten ffiechfel, unb baju tourbe §irfchel auch ohne ©eitere«

»erurtheitt ; baß e$ fich »m ben »erbetenen Grinfauf »on

Steuerfcheinen gehanbclt, fam, trofe ber AuSfage be$ 3u*

ben, gerichtlich nicht jur Erhebung, toeif e$ für ben 'ßroccjj

gleichgültig n>ar. pr'« Anbere aber »erlangte Voltaire
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au<fy SfaSbejatylung beä SBetragS, toofür tym bic 3utoelenf

bic er jurüefgeben toollte, angcre<$net toorben. SBon ben

$iefiir beigebrachten ©c^riftftürfen ftefj fid^ ber 3ubc ein*

fallen, eineö abzuleugnen, baä er tpernadj afö fcon tljm

getrieben anerfennen mußte, toofür et tu eine ©träfe

Don loyalem verfällt tourbe ; ober ©oltaire befd&ulbigte

er, in ben Urfunbcn ^ufäfceunb SBeränberungen bergenom*

men ju $aben, $u bem *>fn 3utoelen$anbel als

noefy niebt feft abgefcfyloffen erfcfyeinen ju (äffen, unb für

biefc JPefcfyuibigung fprad) ber Slugenfcfyein. £a$ (Sericfyt

legte Voltaire, falls er ben Raubet nic^t gelten taffeit

tooüte, einen SReinigungSeib au?, fcafc er in ben Urfunben

nicfytS geänbert tyabe; ja ein SRttglieb meinte, man bürfe

i^jm einen folgen (gib nidtyt berftatten, ber §öd)ft toa$r*

Weinlid) ein SMeineib toäre. Voltaire erflärte fic$ erft be*

reit, ju fd)to$ren, 50g eS aber tyernacfy bodj bor, mit bem

3uben unter bem 26. gebruar 1751 einen öergleidj &u

fliegen, in golge beffen er feine JÖccfyfet, ber 3ube feine

Sutoelen bis auf wenige <2tücfe jurüdfer^ielt, Wogegen ber*

felbe an SSoltaire eine @umme herausfallen ^atte, bie

aber um ettta 1000 J^aler unter berienigen blieb, bie

Voltaire gu forbern haben tpollte. @o toar ber @ieg,

ben biefer in bem ^roceffe babontrug, mehr fd)einbar als

tt>irFli($, unb toaS ben fdMiefeU<hen SBergleicb betrifft, fo

t^ut man ihm fchtoerli<h Unred&t mit bem Urteil, er

toürbe ben SSerluft bon 1000 I^alern nicht auf ftch ge*

nommen ^aben, tt>enn er ein gutes (gegriffen gehabt hätte-

3n SÖetlin machte bie <£ad)e natürlich ungeheures
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^ufjc^en. Sottairc^ geinbe unb Leiber triumpfyirten ; e#

crföien eine franjöfifctye ßomßbte barüber: Tantale en

proces, bte man feinem ©eringern aö bem gönig, obmotyf

mit Unredjt, jufcfyrieb. ©efannt ift Seffingö Epigramm
,

ba$ mit ben ©orten föließt:

Unb fur$ unb gut, ben ®ruub \\\ faffen,

Samm bie

$>em Suben mityt geümgeu ift,

©o fällt bie «nttoort ungefähr

:

£err n>ar ein größer £ctyelm als er.

8a$ mußte ßeffing? wirb man fragen. 9U$, er mußte

nur gar $u mef. $atte er boety — o feltfame« <©piel

bc« ©d)icffa($! — SSoItaire^ fransöftfcfye ©ctyriftftücfe in

feinem Oubenproceß in« $)eutfcfyc überfefet. ©ein greunb,

ber franjöfifcfyc (Sprachlehrer föictyier, ber bamal« @ecre*

täröbtenfte bei Voltaire tl)at, hatte bem S^unb^tDan^'

jährigen, ber fid^ eben in jiemlidj bürftigen Umftänben

in Serlin aufhielt, biefe gemiß millfommene $ülf«queüe

berfchafft, bie benfelben für einige 3eit fogar jum SHfdjgafte

»oltaire'« machte, «Belsen ©nbruef er bon feinem ffiirtye

befom? tote beffen 3au&eY> ^ großer töntg nidjt n>t*

berftanb, auf ben armen Siteraten toirfte? sJhin, mir fe^en

e« au« bem epigramm; ber Bauber fällt tt>eg für ben, ber

bem 3auberer in bie ffarten fie^t. Unb balb,' follte Vef*

fing nodj gröber entzaubert toetben. (Segen (£nbe be« 3ah*

re«, in beffen Anfang feine UeberfefcerSbienfte fallen, fah er

eine« £age$ bei föidjter eine &nja$l bon Sogen be« fo

eben fertig gebrueften Siecle de Louis XIV. liegen, ttxwmS
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jener jttxri Dufcenb fe^Ierlofer (Exemplare für bie föntgltcfye

gamtUe auäfuchen fottte. <5r nahm fidfy ein G^etttylar,

ba« er au« mutmaßlichen 5lu«fchußbogen jufammenfefete,

mit nach §aufe; &on ihm nahm e« ein greunb mit fidj,

unb burd) ben fam e« einer Dome t>on SBoltaire'ä ©e*

fanntfchaft ju ®cfid)t. Diefer ^atte ein föecht, ungehalten

ju fein, benn ba« Serf fottte ^iemanben in bie §änbe

fommen, ehe e« ber föniglichen Familie überreizt toar, unb

tfefftng ^attc überbieß bei feiner Slbreife t>on ©erlin

Dergeffen, föichier ba« G^emplar jurücfjuftetten ; auch

hatte SBottairc mit
'

sJ)ianufcrtyten unb Drucfbogen fchon

fe^r unangenehme Erfahrungen gemalt. $lber toenn er

fofort in einem giftigen ©treiben, ba« ber ©ecretär an

Seffing erlaffen mußte, biefen gerabeju n>ic einen literarifchen

©trauchbieb behanbelte, \o 50g er fich nicht nur fchon iefct

öon bemfelben eine Slnttoort $u, bie un« leiber öerloren ift,

toeii er fie, nrie ßeffing jagte, nicht an ben Spiegel geftecft

haben toirb, fonbern er half auch für bie 3"fanft eine

iäßßaffe fchärfen, bie ihn noch fehler fcertounben fottte. 3n

Seffing« fpäterer ^olemif gegen Voltaire in ber $ambur*

gifchen Dramaturgie herrfcht ein £on, ber fich fcottftänbig

boch nur au« bem äBibertoitten erflärt, ben er bamal«,

über ben ©chriftftetter hinaus, gegen ben üHenfchen %oU

taire gefaßt hatte.

Unb nun benfe man fich erft bie Stimmung be«

ftönig«. „Voltaire beluchft bie 3uben", fdt)rieb er fcherj*

haft an feine ©chtuefter; in ber %f)at jeboch ging ihm bie

Sache über ben ©paß. dt tt>ar nach ©eenbigung ber
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(Sarnebateluftbarfeiten ©nbe 3anuar« na* <ßot$bam au*

rüdgefeljrt, toctyrenb SBoltaire no* mitten in feinen ®e*

ri*t$$änbetn ftedte. $11$ ber ©J>ru*, formen ju feinen

©unften, gefallen toar, fragte er teife an, ob er na*fom*

men bürfe. Diefen Änlafi benufcte ber Sönig, i^m fein

©ünbenregifter oorju^atten. Ghr $abe tyn bei fi* aufge*

nommen, f*rieb er tym, au« $>o*a*tung für feinen (Seift

unb in ber 3Keinung, bafj er in feinem Hilter, ber (Stürme

be3 ©*riftftetlerleben$ mübe, fi* ju i^m ttrie in einen §a*

fen flü*te, um föutye ju finben. £)od) gtei* Anfang*

$abe er an ityn baä befrembli*e Slnfinnen geftellt, gre*
*

ron ni*t ju feinem (Eorrefoonbenten ju ma*en, unb na**

bem er, ber Sönig, bie ©*tt>ad$eit gehabt, tfym ntc^t nur

Sterin ju ttnllfatyren, fonbern au* b'ftroaub, ber itym fei*

ber ni*t$ gettyan, um SBoltaire'ä ttritlen gefyen ju 1äffen r

fo fei nun bie garftige ®ef*i*te mit bem 3uben gefom*

men, bie in ber ©tabt ba$ größte Sluffetyen gemalt §abc.

©er Raubet mit ben ©teuerfdjeinen fei in ©a*fen all*

befannt, unb man tyabe fi* bei ifym, bem fiönig, bitter

barüber befdjtoert. (£r toolle grieben in feinem §aufc

$aben, mit 3ntriguen unbßabalcn fomme man bei tym gang

an ben unre*ten ÜKann. gönnen ©ie ft* entfdjliefjen,

als ^^ilofo^ ju leben, fo tt>erbe i* mi* freuen, ©ie ju

fetyen; überlaffen ©ie fi* aber ber §ifce 3tyrer geiben^

fcfyaften unb fangen mit jebermann §änbel an, fo t^un

©ie mir feinen ©efallen, toenn ©ie tyietyer fommen , unb

fönnen ebenfogut in ©erlin bleiben." SBter Sage fpäter

nimmt griebri* bie ©a*e f*on Weiterer, otyne bo* bem
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©ünber, ber inbeffen nochmals abgebeten unb fein

leib angerufen, etmaS ju fäenfen. „SBenn ©ie $ie$er

fommen tooUen", fcfyreibt er jefet, „fo fte^t baö bei 3$nen.

3cfy fyöre fyter oon feinem ^roceffe reben, nifyt einmal

wm bem 3fyrigen. £)a @ic ttyn gewonnen tyaben, fo

münfcfyc i<$ 3f;nen ®(ü<f, unb bin froty, baß biefe elenbe

@efdjid)te ein (Snbe tyat. 3cfy tyoffe, ©ie derben feine

§änbel mel)r tyaben toeber mit bem Gilten nod? mit bem

9Reuen £eftament; bergfeicfyen Dinge finb entetyrenb, unb

mit ben ®aben be$ fd)önften ®eifte$ &on granfreidj toer*

ben ©ie bie glecfen nicfyt $ubecfen, bie ein fol<tye$ Sße*

tragen in bie Sänge Syrern töufe aufprägen müfcte. (Sin

iöwfyfyänbter, ein £tyerngeiger" — fäl)rt griebriefy mit

»ejug auf frühere ^arifer §änbel $o(tatre'$ fort —
„ein 3utt>elenjube, ba$ finb toatyr^aftig ?eute, beren tarnen

in feiner 9Irt &on §anbet an ber ©ettc beä 3$rigen ftdj

finben foüten. 3$ ftreibe biefen ©rief mit bem berben

<D?enfd)em>erftanb eine« £>eutfcfyen, ber fagt tt>a$ er benft,

otyne jtoeibeutige Huäbrütfe unb flaue 33efdjönigungen ju

gebrauten, toeldjc bie 3Ba$r$ett entfteüeit; an Stynen

ift e$, bafcon Sftufcen $u jicfyen." 3Bie triel anberö ift

ber Xon biefer ©riefe, als ber jene« Treibens, tporntt

griebriefy im Pommer t>or$er Voltaire $um »leiben be*

fttmmt tyatte! ffiie fe^r $abcn fid^ in £dt toon toenig metyr

al$ einem fyalben Satyre ©timmung unb ©teüung geän*

bert! Unb jtuar ganj burefy SMtaire'ä ©($u(b, ben griebriety

in einer 2öeife trägt unb tyegt, bie ebenfobiel »on ber (Srofh

mutty be$ 8önig$, als öon ber gangmutty beä greunbe* $at.
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©o ftellt fidj benn and? ba$ SBer^ältnig leiblich mie*

bcr tyer, unb SBoltaire lebt, äufccrltdj mie bisher, balb in

©erlin, balb in 'ißotSbam, balb mit bcm Simig, baib, mie

e$ fdjon beffen häufige Reifen mit fidj bringen, Don tym

getrennt, mit ben gehonten Arbeiten für ben Sönig

toie mit feinen eigenen befcfyäftigt. ®oc$ fo redjt motyl

toill e$ i£m nicfyt mc$r merben. <Sdjon fttrperlidj ntctyt,

obtoofy er Don biefer @eite beS 8eiben$ gemotynt mar.

Voltaire fyatte eine oon jenen (Eonftitutionen , bie mit

merfliefcr ©djmäcfye große 3ö^tgfctt oerbinben. (Sr n>ar

nie red)t gefunb, mebicinirte beftänbig, unb mürbe boefy

84 3atyre alt. ©ä^renb er ftd) in feinen ©riefen als

einen ©terbenben barftelit, bollbringt er bie Arbeit Don

3&>ölf Sebenben. gretlidj mar etmaS Lanier in SBoltatre'S

unaufhörlichen Slagen. (£r mürbe ärgerlich, menn man

fie nidjt gelten ließ, ©ein motylmeincnber ©ecretär legt

tym babet bie 9lbficfyt unter, bie ffiutlj feiner geinbe

imnfy bie Hoffnung jn entwaffnen, baß fie i$n ja boety

balb loö fein mürben; metyrenb minber ffiotylmollenbe

no^ heute einen finanziellen $niff 93oltaire
T

S barin fc^en,

tmrcfy Sranft^un bei Verträgen auf Leibrenten günftigerc

^Bedingungen ju erzielen, ©o Diel inbeffen ftetyt jeben*

falls feft, baß ber lange Magere üDZann fetyon bamalä

einem ©felettc glich. Skfonberö fein 3)?agen mar immer

im Unftanbc, er greift jeben glüeflich, bcr berbaut. 3efet,

in Berlin, fam noch ein fcorbutifdjeä Uebel ^inju, ba$

t$m bie 3ä^ne ausfallen machte. & bilbet fich jefct bie

^fiognomte, mit ber man Voltaire getoöhnltch bargefteüt
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finbet, mo jnrifchen ben im\ locfigen Sappen ber <ßerrücfe

faft nurtftofe unb fitnn, mit bcn jtoei „Äarfunfelaugen",

her&orblicfen.

9ttan toeiß, mie e$ geht, menn ba$ ©erhältnifc ä»ctcr

"^erfonen einmal einen 9?tß befommen fyat: in ben 9?ifj

niftet fich ber Slatfd) ein unb treibt ihn immer toetter

auseinander. <©o platte eines £age$ g^iebri^ö 93orlefer

io 3ftettrie gegen Voltaire mit ber Grrjählung tyranQ, im

(Sefpräch über bie ®unft, toortn biefer ftehe, unb ben

sJteib, ben fie errege, tyabe ber Äöntg bie Sleufjerung ge*

than, er »erbe ihn h&hften$ noch ein 3atyr nöt^tg l;aben:

„man pregt bie Orange au« unb toirft bie ©chale meg."

Der tolle la SWettrie aß fich noch in bemfelben 3a^re

an einer haftete tobt, ohne baß ihn SSoltaire in ber

Üobeöftunbe noch einmal hätte fragen fönnen, ob er ihn

mit ber ©efcfyictyte oon ber Orangenöle nicht »teilest

nur jum ©eften gehabt. 2luf ber anbern ©eite tourbe

auch bem Sönig ein ärgerliches ©ort oon Voltaire ^iit*

terbracht. Der ©eneral -Kanftein fei bei biefem im

@d)loffe getoefen, um ftch toegen Durchficht feiner rufft*

fetyen Denftpürbigfciten mit ihm gu befprechen, als eine

sJftanufcriptfenbung oom fiönig eintraf. „(Sie fehen,

(Seneral", habe ba Voltaire gefagt, „erft muß ich nun

beS SönigS fchmufeige ffiafche rein machen, ehe ich an bie

3hriö* fommen fann." Unb jtoar follte e$, fo erfuhr

Voltaire, 9Kaupertui$ getoefen fein, ber biefe (gefliehte,

noch ba&u mit bem Seifafcc, baß ©oltaire überhaupt beS

ßönigS ©erfe fehlest finbe, in Umlauf gebracht tyittt.
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flMaupertuiä mar, mie mir un* erinnern, ein alter

Sefannter, ja greunb SBoltaire'S auä ben frönen Sagen

*on (Sirety. (£r mar ber erfte Sßerfünbiger ber 9iemton'*

fchen üWaturlcljre in granfreich gemefen, mar burch bie

9?cife in bte ^olargegenben , bie er mitgemacht, um bie

Abplattung ber (£rbe ju beftimmen, unb burch bte ©e«

fdjreibung ba&on, bie er ocrftffentlidjt fyatte, fchnell ein be*

rühmter SMann gemorben, unb für Voltaire unb feine

Sreunbin in ihren matl;ematifch^l^ftfalt|chen <2>tubten

eine fo fyoty Autorität , ba& ihm ber erftere bie auf 9fem*

ton bezüglichen (Stüde feiner englifchen ©riefe fcor bem

©ruefe $ur Prüfung mitgeteilt $atü. griebrich fyattt

fa^on al$ Sronprinj ein 5luge auf t^n gemorfen, unb als

er im Regierung gefornmen mar, berief er ihn aU ^ßrä*

fibenteit ber ©erliuer Slfabemie. 3ftaupcrtuiä mar ein

ÜWann öon ftarfem (Selbftgefühl, finftcren, menig gefälligen

Sanieren, bei oft barorfen Meinungen unbulbfam gegen

SÖiberftmtch unb in feiner 3lfabemie gemeint, ben $err*

fajer ju fielen. «3u ben 9lbenbgefellfd)aften be$ SönigS

unb fonft traf er ftch jefct öfter« mit Voltaire. $on 5ln<

fang fd)ien M<$ aufS ©efte ju gehen; jeber belobt ftch

be$ Hnbern in feinen ©riefen. Voltaire begegnete beut

SDkttyematicuS immer nodj mit einem SHefte beä alten

töefpectS, ber U;m inbefe in bie «äuge um fo läftiger fiel,

je mehr ber anbere benfelben als ein Sftedjt in Slnforuch

na^m. Unb bafc bem ^räftbenten, im Hochgefühle feiner

chatten ffiiffenfchaftlid?feit, bie beborjugte (Stellung be£

Poeten ein 3>rn im Sluge mar, fann man ftch gleichfalls
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bcnfen. 91un folite biefet äRaupertui« bie ©efäichte mit

bet fdjmufeigen Söäfdje in Umlauf gebracht haben. Unb

noch einen anbeten 9$etbtufj, fo »erna^m Voltaire, folite

er ihm jubereitet ^abcn. 3m ffitntet 1751 auf 52 toax

ein junget ftanjöfifchet Sitetat f
la ©eaumelle, auf bem

SRüdfooeg öon Kopenhagen, too et betgebend fein ©liicf pi

machen gefugt hatte, nach ©etltn gefommen unb £atte

eine ©chtift mitgebtacht untet bem Xitel : „ÜJieme <Se*

banfen, obet tt>aä mitb man bajufagen?" oon bet et in

ben tonangebenben Greifen Cjfemplate fcetfdhenfte. 3n

biefet ©chttft fanb ftch bie ©teile: e$ ^abe gtbjjete

ÜDidjter gegeben al$ SBoltaite, abet feinen beffer belohnten;

ba« fei ©efc$matf$|"adje; bet Sitoig oon ^teujjen $alte

fich Seute öon ©eift, ürie anbete beutle gütften fich

3toetge unb §ofnatten Ratten. Empfehlen fonnte ftch

bet fahtenbe l'itetat butdj eine folche 2lu$laffung an

gtiebtictyä £>ofe nicht; bo<h fie fonnte ja bem Sänig ent*

gehen, toenn man ihn nicht abfidjtlicfy aufmerffam machte.

X)aö eben $abe abet 23oltaite getyan, betficfjette 9ftaupet*

tut$ bem (a ©eaumeüe; toä^teub SBoltaite, biegmal nicht

unglaubhaft, behauptet, nicht et, fonbetn bet 3ttatqm$

b'Sltgcnä ^abe e$ getrau, um ihn, $oltaite, bamit ju

fdjtauben. J)atauf »etmaß fich bet £ttetat, et toetbe

Voltaire M in bie §ötte betfolgen, unb ging jefct gleich

baran, fein Steele de Louis XIV. mit un&etfchämten

Slnmetfungen in gtanffutt nad^btuefen ju laffen. ©egen

btefe Slnmetfungcn fchtieb üBoltaite eine ^eftige (Sroicbe*

tung unb fah fich auf biefe ÜBeife gu ben trielen, bie et
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fcfyon ju führen hatte, in eine neue literarifd)e getybe ber*

toitfelt.

Ober bielmehr in jtoei; benn ba§ er nun ben nach*

ften Slnlaf? benufcen mürbe, um mit -äftaupertuiS abju*

rennen, mar borauSjufehen. £)er Mnlaß Jam nur gar ju

balb
f
unb biefe jmeite gehbc jog golgen nach fich, gegen

n>el(^e ber §anbel mit la ©eauntelle berfchminbet. t'ängft

Won glaubte SfftoupertuiS einem ©efefce auf ber ©pur ju

fein, mornach bie Sftatur ju Jeber JBemegung immer nur

bie fleinfte $raft in $(nmenbung bringe; unb auf biefe

Gmtbecfung be$ ©efefceS ber ©parfamfett, mie er e$ nannte,

bie er feiner 2lfabemie borgetragen unb julefct in einer

Schrift über Soömologie niebergelegt tyatte, bilbete er fich

nicht menig ein. 9hm erinnern mir un$ unter ben (Säften

in (Sirefy eines gemiffen Semig, eines ©chmei$er$, ber fich

in ben breiiger 3al;ren längere $eit bort aufgehalten

tyatte. Orr mar ber 9Karquife burch SWaupertmS als

mathematifcher Qnftructor empfohlen, ^atte fich in ber

golge mit ihr übermorfen unb ftanb jefct als ©ibliothefar

in ben SDienften ber ^ßrinjeffin bon Dramen im §aag.

SJMtglieb ber berliner $lfabemic ber Sffiiffenfcfyaften

fear er geworben, unb in einem ©riefe beS jugenblichen

fleffing an feinen SBater finben mir ihn als bielbermogenben

©önner beS erftcren genannt, (£r mar noch immer ein

Verehrer feinet jefcigen ^ßräfibenten; aber beffen neuent*

becfteS Sflaturgefefc ^atte er mchtSbeftomeniger unbefangen

geprüft unb glaubte e$ nicht probehaltig ju finben. (£r

hatte barüber eine Slbhaublung gefd^rieben unb mar im
6trau§ »oltairc. 1 [
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§erbft 1750 nach ©erlin gereift, um mit 3Kaupertui$

über ben (Segenftanb ju fcerhanbcln, Allein biefer nahm

ben äßtberfaruch feinet ehemaligen Schübling« fehr übel

auf, feine 9lbhanblung molltc er gar nicht lefen, bie bann

Sönig im folgenben grühiahr in ben Öeipjiger (gelehrten*

acten abbrucfen lieg. $(m ©chluffe toar i^r ein Su^ug

au$ einem ©riefe fcon Seibnij angehängt, toornach biefer

ba$ angeblich neuentbe<fte ©efefe bereit« gefannt, aber als

nicht auäreichenb gefannt ^atte, 9Kauj>ertui$, bem öon

einem folgen ©riefe Seibnijenö nichts befannt mar, fcer*

langte nun &on Sönig 2lu$funft, too berfelbe fich fcefinbe.

Sänig ^atte nur eine $lbfchrift, unb hatte fie fcon einem

3)tonne, ber im ©eftfe einer großen ©ammtung ton ber*

gleiten gieren geioefen, aber öor einigen Sauren fcon

ben ©erner 9lriftofraten hingerichtet toorben tt>ar. 3efct

lieg 2Raui>ertui$ burch Vermittlung be$ franjöfifcheit ©e*

fanbten in ©ern unter ben in ©efchlag genommenen

^a^ieren be$ Eingerichteten 9cachfuchung hatten; aber öon

bem Seibnijifchen ©riefe fanb fich feine ©pur. ©er

©rief fonnte fich verloren haben, bie ^achforfchung fonnte

nicht grünblich genug getoefen fein, toer fonnte ba$ fo

ficher triffen? aber ber ^räfibent hielt fich ^berechtigt,

bie ©ache bor feine Slfabemie $u bringen unb Äitaig einen

äufcerften Dermin jur ©eifchaffung be$ ©riefe« ftellen ju

taffen. £)er Dermin fcerftrich fruchtlos, unb fo befchlog

bie 9lfabemie in einer ©ifcung fcom 13, 9tyril 1752, bafc

baä angeblich Seibnijifche ©rieffragment gefälfcht unb ohne

Geltung fei, Staig fchicfte barauf fein Sfylom al$ SMU*

Digitized by Google



SBoUairc mtb Äitoig.

giieb ber ^Berliner Slfabemte jurücf uub fdt)rieb einen

2*W>ett an ba« ^ublifum, ber über feine efyriicftfeU in ber

©adje feinen 3***^ übrig liefe.

Sin tmffenfchaftliche« 3ntereffe fyattt ber Streit jtoi*

Wen 3Kam*rtui$ unb König für 93oltaire nicht; im

(äegentheil er fah in bergleidjen ©treitigfetten, toorin, tt>ic

er fidt) auSbrücft, „eine SBeimifchung bon aJtetaphhfif bie

(Seometrie berurirre", nnr müßige ©etfteäftriele; auch toar

Sättig bei ihm toeber al« Sln^änger bon ßeibnij, ben er

feinerfeit« für einen tneta}>^fifd)en Iräumer fyiett, noch

burch fein 3ertoürfniß mit ber SRarquife, bie er ihm ein*

mal, feiner großen Unjufriebentyeit, bon 9?etoton gu

geibnij be!el)rt ^atte, empfohlen: boch jefet trat ba« ade«

jurücf bor feiner frifchen grbitternng gegen -BlaupertutS,

ber er burch ein eingreifen in feinen ©treit mit König

genug thutt fonnte. Unb eine ©eite ^atte biefer ©treit

boch auch, toetc^c bie beffere STCatur in Voltaire jur $ar*

tetnatyme für König aufrufen mochte. S)er teuere toar

ber Unterbrächte, ba« Verfahren gegen i^n ein unerhörtes,

ein afabemifcher Suftigmorb, fo gu fagen, unb ba fonnte

ber nachmalige ©ertheibiger ber ßala«, ber be la ©arre

nic^t müßig bleiben, ©o ließ er benn, anfnüpfenb an

ba« SUiffehen, ba« bie ©ache in ber gangen gelehrten

3Mt erregte, in eine 3eüfchrift ienet 3&h*c / Bibiio-

thöque raisonnäe, unter bem Xitel: „Stnttoort eine«

Sßabemifer« bon »erlitt an einen Stfabemtfer Don $ari$",

einen hirgett Slrtifel einrüefen, toorin eS ^teg, ba« ebenfo

tneompetente toie ungerechte Urtheil ber Slfabemie $abt

n*
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ihr Sßräfibent burch feinen ©nflu& auf abhängige ÜRit*

glicber jutoege gebraut, unb mehrere Slfabemifer toürben

au« ber Don §errn SWaupcrtui« tyrannifirten unb ent*

ehrten Sörperfchaft treten, toenu fic nicht fürchteten, ba*

burch bem Föniglichen ^rotector ber SIFabemie ju mifc

fallen. Der 5lrtiFel toar ohne Voltaire'« tarnen erfdjienen,

aber SRiemanb Fonnte ben Urheber fcerFennen; ber $5nig

ttenigften« erFannte ihn gleich unb toar fehr ungehalten.

Von ber ®ad^c
f
um bie e« fidj ^anbelte, tooBte ober Der*

ftanb er fo toenig al« Voltaire; aber ihren $r&ftbentcn

^atte <£x ber Slfabemte gegeben, unb toa« biefe auf ben

Antrag ihre« ^ßräftbenten befchloffen hatte, bagegen foflte

fich fein ÜRttfllteb feine« vertrauten ®efeBfchaft«Freife«

meutcrifch auflehnen. Der Slerger hierüber toar fo heftig in

griebrich, baß er ifyn ju einem falfcheu ©dritte verleitete,

bem erften , ben mir in feinem ©enehmen gegen Voltaire,

feit biefer bei ihm fear, entbeefen Fönnen. ßr griff nämlich

im geber, unb jtoar jur fchriftftellerifchen, unb fchrieb gleich*

fall« in ber Wolle eine« berliner 9IFabemiFer« an einen

^ßarifer Kollegen einen ©rief, toorin ba« borgebtiche äRitglteb

jener SIFabemie, ber Verfaffer be« früheren 5lrtiFel«, al«

gibcllenfchmieb unb Verbreiter offenbarer 8ügen, feine

§anblung«toeifc al« cbenfo feig ttrie bo«haft, gerabegu al«

infam, bezeichnet toar. 3Bie fich toährenb biefer 3eü, tm

§erbft unb beginnenben SBinter 1752, bie beiben ber*

tappten ©egner, griebrich unb Voltaire, in ben Föniglichen

Slbenbgefeflfchaften angefehen, bielleicht auch aufgewogen

haben mögen, nriffen nrir nicht; gebaut hat Voltaire
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jebenfalte, baß, toer aulefet focfye, am beften (acfye; junäcfyft

fam baä Cacfyen too^I an i$n, aber jutefet »erging e$

beiben Reiten.

Dem $or$aben SBoftairc'S Fam e$ ju Statten, baß

9Kau}>ertm$ eben bamalä einen 3)anb ©riefe Verausgab

bie ifym Stoff genug lieferten, ben ®egner mit ber furdjtbar*

ften SBaffe, bie tym ju ©ebote ftanb, ber be$ Säuerlichen,

gu befämpfen. ÜDiaupertuiä fucfyte ba$ 9lußerorbentüche,

unb braute batyer biämetlen feltfame (StnfäUe jn £age.

<£r hatte Schrullen, bie am <£nbe niebt ohne Sinn toaren

;

aber man mußte ben guten SBillen tyäbtn, fie jurec^t^u*

legen. 33on biefem guten SJtüen hatte jefct Voltaire be*

greifüdh ba$ ®egentheil; unb in ber ©efd)icfti($fett, einen

tounberlichen $albgebanfen jum motten ©Wbfimt ju er*

ganzen, ttyat e$ ihm Feiner gleich- £)iefe ©efchicflichFeit

$at er vielleicht nie mit ber SWeifterföaft ausgeübt, toie

in ber ,/Diatribe bcS £)octor 9lFaFia", ber S^ottfc^rift

auf 9RaupertutS , bie er jefet »erfaßte. 2öa$ toirb ^ter

mit ben angeblichen ^orfchlägen beS tiefbenfenben $rä*

fibenten, 'ißatagoniern baS ©ehirn aufjufchneiben, um baS

SBefen ber ©eele Fennen ju lernen; ein ßod^ bis jum

SttittetyunFt ber (Srbe ju bohren; eine lateinifche Stabt

$u bauen, um baS Sateinlemen ju erteiltem; bie Traufen

mit §arj ju übersehen, um baS Serbunften ber Sebent

fraft in hinbern ; mit ber Behauptung, ttrir brausten nur

unfere ©eifteSthätigFeit ein toenig gu fteigern, um ebenfo*

gut in bie &ututft &u fehen, als toxx uns ber ©ergangen*

$eit erinnern — mit biefen unb anberen 3been, bie fich
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auS feinen ©Stiften herauSpräpartten liegen , twrb $ier

SKaupertuiS in einet SÖeife berfpottet, btc felbft ben Sönig

Beluftigen mufjte, toenn er nur babon abfegen fonnte, bog

e$ ber ^ßtäfibent feiner SBabemie fear, auf beffen Soften

ba$ Sachen ging. 3n ber £$at $eifjt e$ au<$, SBottaire

fyabe feinen SMafta betn Sönig gu beffen großem ©pafjc

aorgetefen, itynt aber toerfprectyen müffen, benfelben ntcfyt

in'S ^ßublifum fomnien gu (äffen. $)a£ toar freUidj

letzter gu fcerfpredjen als gu galten; fcietteufyt toar e$ au$

fetyon gu ftät. £)enn genug: in Surgem taufte in $ok

lanb, in Surgem in ^ariS, batb auefy in ©ertin felbft,

ber gebrwfte äfafia auf, tourbe in gatyttofen (Sternklaren

berfauft unb mar ba$ (Srgefeen ber gebilbeten SBelt fcon

Petersburg bis SDiabrib. ©iefetnat lachte nun aber

griebriefy nidjt mit, fonbern — unb bieg ift ber gfoeifc

falfdje Stritt, ben er Voltaire gegenüber t$at, unb fo

gog einer ben anbern nac$ fidj — er ließ am 24. IDecember

1752 auf öffentlichem ^ßlafec in »erlin, tt>o fic$ Voltaire

bamals aufhielt, ben Slfafia burdj §en!erS^anb Derbrennen.

UMn, biefe $lrt, gegen ein ©wh öorgugehen, muffte bot

gürft ber Äufflärung ber fpanifchen 3uquifition ober bem

^artfer Parlament überlaffen, unb Voltaire ^at ihm in

ber Xfyat ettoaS gefchenft, baß er biefen Stet nicht gum

befonberen ©egenftanb einer fatirifchen S)arfteüung ge*

macht ^at. Slber feinen gammerherrnfchlüffel unt> feinen

Orben fchitfte er auf Sleujah*, 8 £age nach ber (Sjrecution,

bem Äönig gurüd , mit ber ebenfo feinen ttrie empfunbenen

Sluffc^rtft

:
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«egtticft, als 3)u fic mir gcfpenbet,

GM>' icfy fie nun mit Sc^mcrj jurücf;

©o rcie ein Siefcenber im biiftou ÄngmMid
2>er Siefen 53itb i$r lieber femxt.

£>a$ toar nun aber bodj me$r at$ griebridj genMt

$atte; noefy benfelbeu 9tacfymittag braute fein Sommer*

biener unb ©etyeimfecretär greberSborf Drben unb ©c^tüffet

^urücf unb tyatte eine lange Unterrebung mit SBoltatre.

£)ocfy blieb btefer in fetner ^rtoatoofyflung in ©ertin

unb trachtete nun ernftlicfy, fortjufomtnen. Die büfterften

Äöeforgniffe quälten i$n: er tyielt grtebri<$ für fäljig, \§n

gefangen ju fefcen. 2lber er toünfc$te, in guter SCrt fortju*

fommen, nicfyt in Ungnabe; benu tt>a$ toürbe bie SBelt, bie

Ißarifer inäbefonbere, fagen, toenn er alö ein gortgefdjicfter

fäme? @o $telt er um bie (Srlaubnijj an, jur ffiieberfyer*

fteüung feiner ®efunb$eit bie ©aber fcon «plombiere* be*

Jüchen ju bürfen. Anfangs na^m ber fiöntg ba$ ®efud)

työcfyft ungnäbig auf: e$ bebürfe be$ SBortoanbeS mit

<ßlombiere$ ni$t, toenn er getyen toolle; ex fönne jeben

älugenblid feinen äbfcfyteb tyaben, nur möge et fcor ber

»breife fein SlnftetlungSpatent, beu ©djlüffel unb ba8

Äreuj, unb au&erbem ben tym anvertrauten Sanb ®e*

bicfyte jurütfgeben. £)a$ Severe toar eine 5lu$tpa$l *>on

*ßoefien griebrid^, im ©Stoffe ju 'potSbam in wenigen

<SjrettH>taten nur für bie uertrauteften greunbe gebrutft,

toobon aud) äJoltaire feiner &t\t eine* befommen ^atte.

<S$ foftete 3eit unb 2Rü$e, ben tönig milber ju ftimmen,

boefy gelang e$ enblicty, unb fein bamaliger Sßortefer, ber
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9lbb6 be $rabe$, barf bem föeumütfyigen, fcfyeinbar in

eigenem tarnen, bod; offenbar auf ©ngebung griebricfyS,

in tyumortftifcfyem £one ^arbon anfünbigen. (£r barf

toteber nacfy ^otsbam fommen unb h>ie fonft im ©cfyloffe

too^nen; er fommt audj unb btetbt beinahe acfyt £age;

man ift in alter £rauli<$feit beifammen, unb Voltaire

fcerfyricfyt, nad) Doüenbeter Sur im,£erbft »ieberjufe^ren

;

toeStoegen er benn aud) Drben unb Sammertyerrnfcfylüffel

fammt beut Sanbe f&niglidjer ^ßoeften mitnehmen tarf.

<so reifte Voltaire am 26. 3Kär$ 1753 wn $ot$bam

ab, unb toa$ audj bamalS feine $lbfidjt getoefen fein

mag, er unb griebrid) fyaben ftcfy bon ba an nicfyt nrieber

gefehlt.

Voltaire reifte a(# großer £err im eigenen bequc*

men föetfetoagen, ber mit 4, nacfy Umftänben 6, ^oftyferben

begannt fear, jtoei Liener auf bem ©ocfe, im Önnern

neben ficfy feinen ©ecretär. ©o fam man am $benb beä

jmetten £age$ nad) öeipjig, too loä^renb einc$ bret*

neigen Aufenthalts mit ben ^arifer greunben Briefe

gemectyfeft, ©ottfcfyeb a($ Vertreter ber beutfctyen Literatur

befugt, augerbem aber auc$ mit ÜJtaupeituiä nocty au«

ber gerne fd)arm%lt tourbe. tiefer hatte auf bie SNacfc

rtd)t fcon einem neuen Angriff, ben SBottaire gegen ihn

im ©chilbe führen follte, fidj ^ureigen (äffen, ihm einen

bro^enben ©rief nach Seidig nachsufenben. SRatürlich lief

er bamit feinem (Segner nur in ba$ 3Keffer. Denn btc*

fer gab ihm nicht nur eine briefliche Antwort in feinem

luftigften 9?erWnung$ftU, fonbern lieg auch in eine
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Seidiger 3eitung: „ber $ofmeifter", eine 91rt Don Stecf*

brief einrücfen be$ 3nhalt$: „(Sin quidam t;at an einen

3moohnet Don Seidig einen ©rief getrieben, toorin et

befaßtem 3ttoohner broht, ihn ju ermorben. üttajjen nun

SMorbanfchläge fichtbarlich ben 9Rej#riDilegien juttriber*

laufen, fo etfucfyt man iebermänniglich, Don befagtem

quidam Nachricht ju geben, falls er fich an ben Zfyoxen

Don Setyjtg bltcfen ließe, £erfelbe ift ein ^i(ofopl), Don

jetftreutem ©efen unb Saftigem (Sauge, Singen Kein unb

runb, ^errücfe begleichen, 9tafe platt, ©eftcht Doli, ®e*

fichtSauSbrucf fchlimm unb felbftgefällig; trägt beftänbtg

ein @cafye(l in ber Xafcfye, um £eute Don ^o^er Statur

ju feciren. 2Ber 9cachtoeifung über ihn geben fann, er*

$ält 1000 £)ucaten Belohnung, augcmiefen auf bie latei*

mfchc @tafct, toelche Tbcfagtcr quidam bauen lägt, ober

auf ben erften Äometeu Don ®olb ober Diamant, ber

notfytoenbig auf bie (Srbe fallen muß, gemäß ber Vorher*

feerfünbigung beS befagten quidam."

JBaS fonnte ein feierlicher Slfabemiepräfibent gegen

einen 3Kann ausrichten, ber folche ©äffen führte? Unb

boch Dertounbete biefer bamit jugteich fich felbft. (Sr hatte

beim Stbfchiebe bem 8önig fein ©ort gegeben
, ftd) 9Kau*

pertuiS gegenüber ruhig ju Debatten; unb nun toar er

faum über bie ®renje, fo banb er Don Beuern mit ihm

an. 3^0^^ tauften in Berlin ^arebien föniglicher

33'erfe auf, bie man Voltaire jufchrieb, Don bem überbieß

an ben ©ecretär ber Stfabemie ein hW anzügliches

©^reiben einlief. Unb in ben $änben eines fo unbe*
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rechenbaren 3)ienfchen hatte ber Äönig, außer fo manchem

aertraultchen §anbbittet, inäbefonbere jenen ©anb ©ebichte

Raffen , &on benen fidj ein ihm fo unangenehmer ,
ja

gefährlicher ©ebrauch machen ließ. S)enn ttne ^atte er

barin feinem Sßifce auf Soften gefrönter (Sollegen unb

ßolleginnen bie £ügel fliegen (äffen I Daß Voltaire mit

begleichen Sachen, feinen ^arifer greunben gegenüber,

nicht ganj beeret fei, toar fdjoit früher griebrt(h$ nicht

ungegrünbeter Sßerbacfyt. Sllfo SBefchluß: Voltaire foll nicht

au$ Deutf^Ianb fortfommen, ohne ba$ fönigliche ©ebicht*

buch jurüefgegeben ju ^aben; unb nimmt man ihm ein*

mal ba$, fo nimmt man ihm am beften gleich auch ben

SDrben unb ben Sammerherrnfchlüffel ab, bamit jebe 35er*

binbung mit ihm abgebrochen fei. ©efehle in biefem

©inne Uefen Voltaire borauä unb legten fidj auf ber

legten Station feine« ffiegS in Hinterhalt, ber er, nichts

ahnenb, tangfam unb behaglich entgegenreifte.

3« ®ot$a, too^in er oon ßetyjig au« ftch begab,

nmrbe er oon Herzog unb ^erjogin fo tyulbretcfy auf*

genommen unb im ©Stoffe felbft beherbergt, baß er e$

ftch hier beinahe 5 2Bod)en gefallen ließ. £)ie Jperjogin

toußte i^n auch burch einen literarifchen Auftrag feft&u*

hatten. @ie toünfdjte ton ihm — bie beutfehe gürftin

toon bem granjofen — eine beutfehe (äefdjidjte, eine te$*

bare natürlich, benn toaä (onnte fte mit ben Quartanten

ber 3)ia$fob$, ber ©ünauä anfangen? ©o machte fich

benn Voltaire in gelohnter föüftigfeit auf ber ßMhaer

»ibliothef mit feinem ©ecretär (Sotttni, ber für ihn
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jüqc machte, an bie Arbeit feiner „SReic$«annaten", bie

i^n auefy in ben nädjften 3afyren feiet befestigte: ba«

tttüfyfamfte unb getetyrtefte feiner SBerfe, n>ic ber ÜRit*

arbetter SoUini rühmte; ba« einjige langweilige, ba« er

$etnadjt fyat, toie batb bie allgemeine Stimme fagte. 93on

©otfya ging e« naefy Äaffel f
fcon ba, naefy einem ©efudje

bei'm $anbgrafen in ffiabern, naefy granffurt, too man

am $lbenb be« 31. ÜJfai eintraf unb im ©afttyaufe jum

golbenen Öötoen ba« Quartier na^m.

©ereit« toar am anbern borgen Sitte« reifefertig,

SBagen unb ^ßferbe ftanben bereit, at« ein gettuffer grei*

tag, preugtfctyer Ärieg«rat$ unb föefibent in granffurt,

in Begleitung eine« preufnfcfyeu :®erbofftcier« unb eine«

granffurter Senator«, ftcfy bei Voltaire einteilte unb

i§m im tarnen be« t&nig« feinen Drben, feinen Sammer*

^rrnfdjlüffet nebft ben §anbf$riften unb bem ®ebic$t*

budj be« $5nig« abforberte. SBoltaire, ntcfyt toenig über*

rafdjt, lieferte al«batb Sreuj unb ©cfytüffet an greitag

au«; tiefe feine Softer öffnen, au« benen bie Rapiere

fyctau«aenommen unb in badeten oerfiegelt tourben; ben

©ebidjtbanb bebauerte er, nicfyt jur ©teile }u tyaben, ber*

fetbe tiege in einer Äifte jur Serfenbung naety Strasburg

in Setyjtg, tt>o$in er jeboefy at«batb barum fdjreiben toolle.

S)te SSifitation $atte »on SWorgen« 9 bi« Sttadjmittag«

5 U^r gebauert, unb nun blieb Voltaire, bi« jur Stafunft

ber Äifte, auf ßtyrentoort in ba« ®afttyau« confinirt,

gegen ba« fetyrifttietye SBerfore^en greitag«, ba§, fobalb

ber ®ebi$tbanb beigefctyafft märe, feiner ©eiterreife niebt«
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mehr entgegenftehen folle. Nichte Dem«, bic ben Onfel

in ©trafcburg ermattete, fam auf bic Nachricht bon bem

Unftetn eilig herangereift unb machte fortan bie gan$e

granffurter Slffaire mit. Voltaire'« ©timmung war fehr

gereijt; er fertigte Slagfchreiben nach allen Dichtungen

ab, eine« an ben Saifer felbft, bem er, wenn man ihn

insgeheim nach SBien fommen liege, nötige Snthüllungen,

natürlich gu Ungunften be« Sönig« t>on Greußen, in 9lu«*

ficht ftellte; baneben liefe er inbefj bie Richte auch an

biefen ein auf Führung berechnete« ©ittfchreiben rieten,

ber jeboch mittlerweile ju ben SKufterungcn nach ^reufcen

abgereift war. DajWifdljen befchäftigte fi<h aber SSoltaire

auch mit feinen föeich«annalen; tt>te er fich in ©erlin

toährenb ber trübften Sochen feiner bortigen 3^mürfniffe

mit fomifchen (Srjählungen, ia mit ber ^ucelle, befchäftigt

hatte. ,,SBa« bie ®eifte«fähigfeitcn eine« gewöhnlichen

SWenfchen gelähmt fyobm würbe", fagt au« biefer 93er*

anlaffung fein ©ecretär Fellini, ,,ba« gab biefem außer*

orbentlichen 3Kenfchen nur no(h mehr ©d&wung. <£r be*

faß bie Sunft, bem Summer in ber Arbeit ein ®egen*

gewicht ju geben." 3n Sldfyt nehmen übrigen« mochte man

fich fcor ihm in fo(<her ©timmung boch. Der hollänbifche

iBuchhänbler bau Düren, bei ihm fcon ben SBerhanblungen

Wegen be« $lntima<hiabell ohnehin nid)t im beften ^fabenfen,

erfchien eine« äRorgen« Währenb biefe« §au«arreft« unb

reichte bem ©ecretär eine 13 3ahre alte {Rechnung ein.

SSoltäire ift empört, unb wie fich am Nachmittag ber

Suchhänbler im ffiirth«garten jeigt, rennt er wie ein
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m% auf i$n tu, gibt i$m eine Ohrfeige unb läuft in'«

§au$. SDtc Ohrfeige fommc fcon einem großen 9Ranne,

tröftete ber ©<$atf (SoUini ben ©efcfylagenen.

23on bem (Srgebniö feiner 93ifitatton hatte greitag

nach fflerün pünftli<$en 33eri<ht erftattet unb um weitere

9$erhaltung$befehle gebeten. greberäborfs Slnttoort toar,

ber Sönig fei in ^reu&en abtoefenb, »erbe aber in jtoet

£agen jurütferwartet; nach feiner 3urü<ffonft ging auch

fogletch bie ffieifung nach granffurt ab, tt>enn bie Äifte

fomme unb ba$ »uch fich barin finbe, SBoltaire'S Leiter*

reife nicht ferner ju beanftanben. 9lm 17. 3uni, atfo

nach einem Aufenthalt Don mehr als 14 Sagen, fam bie

Stifte; ba tyatte aber greitag nur erft ba$ auffchiebenbe

SBiöet greber$borf$ , noch nicht ben beftimmten (£nt*

laffungöbefehl in §änben, unb weigerte fid) ba^er nicht

nur, SSoltaire feiner §aft ju entbinben, fonbern fogar

bie Äifte gu öffnen, ©oltaire fah barin einen SBort*

brudj unb ^ielt fich an fein (£fyrenti>ort auch nicht mehr

gebunben. $lm 20. fchleicht er fich mit feinem ©ecretär

aus bem golbenen 8ött>en fort, unb beibe fteigen mit ihren

nöthigften ©adjen in einen SWiet^toagen, ber fie nach

9Mnj entführen fotf. Slber unter bem SWainjer Xfyoxt

fetyen fie fid) angehalten; greitag tyatte Don ihrem 33er*

fchtoinben au$ bem ©afthaufe SBinb befommen unb fam

nun in ^öcfyfter Aufregung mit einer (SScorte angefahren,

um SBoltaire unb ben ©ecretär al$ befangene in bie

©tabt &urütfjuführen. 3unächft ötofl e$ ju einem tauf*5

mann ©chmtbt, ber mit bem £itel eine« §ofrath$ ber
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Slbjunct unb «Stellvertreter greitag« war, too ftcfy nun

Voltaire in einem (Somptoir fcon §anblung«bicnern unb

Suchten begafft unb ttrie einen Verbred&er betoadjt falj*

2Ran na^m ben (befangenen i$r ©elb unb t^rc Effecten

ab; nic^t einmal feine golbene @c$nupftabaf«bofe Heg man

bem Dieter ber Jpenriabe. ©eine Otogen funfelten &or

S&uty, erjäflft (Mint, unb auf einmal erfal? er bte ®e*

legen^ett, butd) eine offene Satire in ben #of &u ent*

toifdjen. Der ganje £aufe fefet tym nadj, audj Sottini

fommt, naety feinem $errn ju fe§en, ber gebüdt in einem

SEBinfel fte$t unb bie ginger in ben SWunb ftedt, tote um

fiefy ju erbredjen. @o finb @ie unwohl? ruft ber er*

fetyrotfene Secretär. Fingo, fingo (ic$ t§ue nur fo), ant*

mortet halblaut fein $err, ber feinen Verfolgern nur ein

toenig 2lngft $atte machen toollen. 9tocfy jloeiftünbigem

Marren tourben bte (befangenen einem geioiffen Dorn,

bem ©Treiber unb $mt«biener greitag«, übergeben, ber

fic tiify me$r in ben 8ita>en jurücf, fonbern in ba«

®aft$au« jum S3ocf«$orn braute, toofyin er fofort auety

3ftabame Deni« au« bem Sötoen tyolte. Daß fie jefet

©aetye befamen, toar natürlich, nacfybem fie ftd^ ttyatfacfylidj

att ü)r SBort ni$t me$r gebunben erflärt Ratten.

Da« ioar am 20, gefd)etyen, unb naefy bret Magert

traf nun in ber £§at bie fdjon ertoätynte föniglictye 2Bet*

fung ein, fall« nur erft bie Äifte mit bem ^oeftebudfc bei*

gefdjafft toäre, Voltaire otyne ©eitere« auf freien gufc $u

fefeen. Sifte unb Shicfy toaren ba ; nun tyatte ia aber ber

(gefangene burefy feinen gluctytoerfucfy be« S&nig« $aft
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gebrochen; bamtt loar ein neuer X^atbeftanb gefctyaffen,

ber naefy be$ unbehülflicfyen greitagS Ueberjeugung einen

abermaligen ©eridjt nach ©erlitt unb Sinholung neuer

©erhaltungäbefehle nothtoenbig mad^te. @o oerfloffen aber*

maß 14 Sage, unb jefet erft glaubte fid^ greitag, ber oon

©erlitt au$ einen ziemlich beutlidjen SBertoeiS loegen feine«

UngefdjicfS ein&ufte<fen hatte , befugt, bie (gefangenen lebig

iu laffen. 9lun fefete Voltaire einen ^ßroteft toegett 93er*

getoaltigung auf, tyätte aber felbft ben beraten £)ornf

ber am legten SRorgen in ber beften »ficht, ihm feine

in ©efchlag genommenen Sachen jurürfjubringen, ihm noch

t>ox Sfogen fam, beinahe ntebergef<hoffen, toenn ihm nicht

Sottini in ben Slrm gefallen toare, Dtoch feiner burch

biefen ©tmch befchlemugten Slbretfe hnirbe ber Soffer mit

feinen Effecten unb ©elbern amtlich geöffnet unb 190 ©ul*

ben für aufgelaufene Unfoften herausgenommen; ba$

Uebrigc fotmte Voltaire gegen Quittung jeberjeit ergeben,

aber er hat e$ nicht getrau, fonbern lieber (Selb unb

©elbeätoerth jurüdfgelaffen , um auch ferner in bie Seit

htneinfehreiben ju fönnen, bafc er in granFfurt, neben

anberen 2tttj#<mblungen, auch auägeplünbert toorben fei.

3Kit ber äBahrheit hat cd Voltaire, ioo e$ einen 2,m&

ju erreichen gab, unb märe eä au<h nur ein rebnerifcher

Effect getoefen, niemals genau genommen, mit ben ütteben*

umftänben unb biStoeilen auch mit £au)>tumftäuben einer

Gegebenheit ftet$ in poetifcfycr greift gefielt. Slbcr

maß* nnfr fchamlofcr hö* er nie gelogen als in einer

Stoffe oon ©riefen unb anberen Slufjeichnungett über biefe
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granffurter ®ef$icfyte, n>ett tyn feine anbere fo erbittert

$at. Seltbefannt Würben burety SBoltaire'S ßrjctylungen

beä armen greitag Monsir unb oeuvre de pogshie:

tocifyrenb feine ©riginatberidtyte im berliner Slrcfyto eine

tabettofe jKedW<$reibung geigen. Unfcfyäfcbar für ben

3n>ecf &on SBoltaire'S £)arfteüung toar befonberS bie S3er*

toicflung einer £>ame in bie ©acbe. Sfttcfyte £>eni$ crfcfyeint

in feiner ßr^tung forttoetyrenb in Trümpfen unb £)$n*

matten, bie fonft nicfyt in ber 2lrt be$ refoluten grauen*

jimmerä toaren. (Sine ^arifer £)amc unter mitttärifebet

Begleitung burefy bie ©tabt gcfc^le^t, h>eld)e got^tfd>c

Barbarei ! Unb „©olbaten gu Kammerfrauen" unb „©atyon*

nette ftatt ber Bett&ortyänge" — fonnte man fo unber*

gleiche Lebensarten, nacfybem man fie einmal gefunben,

oft genug nriebertyolen ? Slucfy fanben fie (Slauben unb

behielten i^n; benn Voltaire toar taut, ba3 berliner 2lr<$ib

aber ftumm, bt6 barauä erft in neuefter £cit Wc berief

tigenben Urfunben an'ä tficfyt gejogen würben.

$tu$ granffurt reifte SBoItaire am 7. 3uli naety

3)tainj, too er fi$ brei äBodjen lang auffielt, um, tote er

fi<$ auäbrücfte, feine im ©cfytffbrucfy nafegetoorbenen SHei*

ber ju troefnen, unb an feinen föeicfyäannalen weiter gu

arbeiten. ffiar e$ tyier ber 9lbel, ber bem berühmten

SWanne ben §of rnatye, fo tyatte er au« ber Sftad&bar*

fcfyaft gar eine fürftlidjc ©ntabung, bie ifym gerabe jefct,

bem 3evn>ürfni6 mit griebriefy gegenüber, bo^elt tpttt*

fommen toar. »ber griebriety unb ßarl Sl^eobor! J)iefer

lefcte ober &orlefete Surfürft bon ber <ßfalj toar ein burdj*
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aus nichtiger 3Kenfch, einer jener franjöfifch gebilbeten

beutfchen gürften, bei benen bie Siebe ju Literatur unb

Sunft, o^ne tiefere ffiurjeln, nur ein ©tücf ihrer eiteln

^rac^fliebe mar. Auf feine ©nlabung reifte Voltaire

Aufgangs 3uli nach SRann^eim unb ©chtoefeingen, bem

Suftfcfylofc mit bem berühmten ©arten, mo ber fiurfürft

feine ©ommerrefibcnj tyatte. tiefer überhäufte Voltaire

mit Artigfeiten unb lieg inSbefonbere auf feinem franjö*

fifc^en Xtyatet mehrere feiner <2>tücfe aufführen, :Dtoch

merjehntägigem Aufenthalt in ©chmefeingen begab fidj 35ol*

taire SDtttte Auguft nach ©trajjburg, unb, mä'hrenb er

fonft überall in ben erften ®aft^5fcn abzutreten pflegte,

fe^rte er fyvc in einem flehten abgelegenen ©afthaufe,

junt meinen Sären, ein. £)a$ ^ublifum, ba$ ben- be=

rühmten 2ftann nicht au$ bem Auge liefe, machte feine

©loffen barüber, unb — er ift eben boch ein ©ei$hal$,

htefe e$ jufefct. £)och „ba fieht man", treibt fein »e*

gleiter (Sottini, „toie meuig man bem Scheine trauen barf,

unb ttric »orfichtig man in ber ^Beurteilung menfchlicher

$anblungen fein mufe. 28a$ man für einen £ug ©eij

anfah, mar in ber SBirflichfett ein 3ug ©utmüthig*

feit. Sin Seltner im ©afthof jum Saifer in Sftainj fyattt

burch feine Aufmerffamfeit unb gute Art bem föeifenben

gefallen. £5er junge TOenfch mar bon ©trafeburg. @r

fagte unö", erjä'hlt (Soüini, „fein 23ater fei ber Söefifeer

be$ ©afthaufeä jum meinen Söären in biefer ©tabt, unb

bat un$, bei ihm unfer Quartier 311 nehmen. SDiefe

töücfficht be$ ©ohne« für ben SBater rührte Voltaire

etrau§, ©oltairc. 12
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unb er fcerfyrach, bie iöittc gu gehören." £)och bejog

er balb ein SanbhauS fcor ber ©tobt, too er bie JBefuche

empfangen tonnte, bie fttfy ju ihm brängten, aber auch

bie Belehrungen be$ (Straßburger §iftorifer$ (Schein

&ur Serbefferung feiner 9?eich$annalen f«h &u Sftufce

machte.

£)aß SBoltaire "»Paris fchtoer bermißte, tft begreiflich;

aber auch oon ber (Schwachheit, ju meinen, e$ müffe

burchauä ein $of fein, tuo eä ihm ge&ieme, fein geben

jujubringen, fear er bei toeitem noch nicht geheilt. SBon

granffurt au$ toar Richte 2)eni$ torieber nach

gangen, nm bort bie (Sefinnungen ju erforfchen unb

bie föücffehr be$ Oheim^ ju ermöglichen. £>a loir hriffen,

tote fehr fie felbft bei ber (Sache intcreffirt toar, fo

glauben toir ohne SBeitereö, baß fie bort alle Xffüxtn

aufgewogen fyabtn toirb. Allein bie Nachrichten, bic

fie bem Sfyim geben fonnte, tt>aren feine günftigen.

(Seine geinbe, befonberS bie ©eiftttchfeit, thaten m&,
um ben $önig in feiner burch SBoltaire'S Abfall gu

griebrich ohnehin erhöhet Abneigung gegen ihn ju

beftärfen. <5r mußte fich f<hon baju fcerftehen, noch

länger auf ber (Schtoelle feines SBaterlanbeS liegen $u

bleiben. £>ie 9lei<h$annalen toaren nahezu fertig; ein

»ruber beS ^rofefforS (Schötflin ^atte eine ©rueferei in

teolmar unb übernahm, burch ein 2falet)en &on Söoltatre

unterftüfet, ben £>rucf. (So »erlegte biefer ju Anfang

©ctoberä feinen 9Bot)nftk nach fiofatat, um ben £)rocf

feineä ffierfeä ju übertoachen. 3mmer beftimmter lauteten
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bte ^artfer Stockten batyin, ba§ e$ borjugSmeife religiUfc

SBebenfen feien, bte bei $ofe gegen Voltaire geltenb ge*

macfyt mürben; tote er benn auefy in Colmar &on geift*

liefen ©pürtyunben umfctynüffelt mar. £3 galt alfo, feine

2(nfyäng(i<$feit an bte Eitdje öffentlidfy an ben £ag ju

legen, unb ba6 foftete Voltaire Bei feiner £)enfart feine

Ueberminbung. Oftern 1754 machte er bie (Sommunion

in ber Äirctye mit, ofyne Jfbod^ baburefy feine Sage $u frer*

beffem üDie greunbe jutften bie 2t<fyfeln über bie ©cfymädje;

bie geinbe fnirfd^ten über ben Jpofyr, man mollte i^n jefct

fo mentg mie bortyer in $ari$ tyaben.

$ber naefy <pfombiere$, in ba$ 93ogefenbab, mußte

man i§n, ben franfen 9Kann, boefy mo$( ge$en laffen.

Slüein, o me^e! au<fy fein 2Biberfa<fyer, 3Kaupertui$, mar

ein franfer SKann unb tyatte e$ gleichfalls auf $(om*

biereS abgefe^en, ©o trat Voltaire untermegS in ber

Slbtei ©cnoneS ab, motytn ja, mie mir un$ erinnern,

fdjon fcor fünf 3a$ren naefy bem £obe ber SKarquife

feine (Sebanfen einen Slugenblicf gerietet maren. $ter

traf er feinen geteerten greunb, üDom Malmet, an, mit

bem er Erinnerungen an (Sirety tauften, aber aud) $ir*

cfyenbäter unb ßoncilien&er^anbfangen ftubiren fonnte.

£)a$ t^at er benn auefy beinahe einen 9Konat lang unb

liefe ftdj &on ben 3Kondj>cn allerlei ©teilen au$ ben cl)r*

mürbigen golianten abfcfyreiben, bie i$m fpäter bei feiner

fyeologifctyen ©<$riftftellerei ju gute famen. ^aetybem er

ba$ gelb in ^Iombiere^ rein mußte, braute er bafelbft

no$ ein £aar Mimosen mit Sftic^te Denis unb bem

12*
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treuen 9lrgental ju. 3n Colmar, toohin er oon ba ju*

rücffehrte, hatte er im ßaufe be$ ©pätherbfteS eine an*

genehme Ueberrafchung. ÜDie äftarfgräftn oon SBaireuth,

griebrtchS <Sch*oefter SBilhelmine, hielt auf ber durchreife

nach 2Rontyeüier, fco fie mit ihrem ©emahl ben hinter

jujubringen gebaute, in Colmar an, um Voltaire ju be*

grüben, ja fie toollte ihn borten mitnehmen. £>a$u fam

e$ nun jtoar nicht, aber bie Sßertoenbung ber 8d?n>efter

bei bem föniglichen trüber nahm er in Slnfpruch. ^chon

ju (Snbe biefeä 3ahre$ ift bon SBerfuchen bie SRebe, bie er

gemacht, feine 3urMberufung nach ©erlin ju betoirfen;

im folgenben fchtcfte er feine 9feich$annalen unb balb anbere

©Triften bem tönig mit begütigenben (Schreiben ju. tiefer

aber fchrieb an feinen ehemaligen (Secretär Darget:

„Sollten @>ie glauben, bafc 23oltaire, nach all ben ®trci=*

d)en, bie er mir gefpielt, dritte gemalt hat, um toieber

&u fommen? $)och ®ott foü mich babor betoa^ren! (Sr

ift nur gut ju lefen, aber gefährlich fennen ju lernen."

£)ajj Voltaire ber 3^ücfberufung, toenn fie erfolgt toäre,

toirflich golge ^eleiftet haben nmrbe, ift nach ben frifchen

Erfahrungen, bie er bor fich hatte, faum ju glauben ; aber

als (Shrenerflärung toäre fie ihm nrittfommen unb auch

nach anberer ©ettc bertoenbbar getoefen.

^ein Slbfehen blieb auf $ari$ unb SBerfaiüeä gerichtet,

loo er boch immer noch einzelne ©önner hatte. Unter biefe

geirrte feit langer 3ett, toie toir toiffen, ber ^erjog oon

Richelieu, ein charafterlofer ffiüftling, ber fich auch im *$er*

hältnig ju Soltaire nicht beffcr jeigte atö in allen anbern.

Digitized by Google



SBottairc in Styon. 181

£>od) 23oltaire tyielt an bem Sttanne feft, tt>a$ aucfy immer

b'Alemfcert unb anbete greunbe itym gegen „feine alte

tyuppt" fagen motten. Dtefer ®önner ging jefct al$

®out>erneur na<$ Sangueboc, unb fo timrbe mit t§m eine

3ufammenfunft in Styon aerabrebet 3m 9tobember fanb fic

ftatt, aber auefy ber £erjog braute toenig £roft. 3u aüei«

übrigen Unheil fpuften jefct Abfcfyriften ber Reelle unb

mürben in $art$ mit einem SouiSb'or bejaht. 3fyr 33er*

faffer toujjte toofy, toa$ baS auf fic§ tyatte; loar bodlj in

biefem ®ebicfyt neben bem ^eiligen auefy ba$ Untyeilige,

nämlic$ Sönig unb SKätreffe, nic$t gefront. Voltaire

lieg fpäter bie ^uceüe o^ne biefe Stellen brmfen, bie er,

toie tt>ir fdfyon toiffen, für frembe (Sinfcfyiebfel erflärte,

unb fd&icfte fte fo ber ^ompabour unb ben 3Kiniftern

ju. Aber fonnte er troffen, fte ju tauften? ©ei bem

augenblttfliefen ©tanbe feiner Angelegenheiten toar für t$n

in Styon ber (Sarbtnalerjbifcfyof be Gencin eine befonberä

nricfytige ^erfon. Xrofc feiner ®icfyt toarf er fidj batyer

eineä £age$ in ®ala unb fu$r am er$bifd)öflt($en ^alafte

»or. (Sollini führte i$n am Arme bis in ba$ Söorjimmer

be$ (SarbinalS, fo übel toar er ju gufje. Aber faum toar

er bei biefem eingetreten, als er fd)on toieber tyerauSfam,

feinen ©ecretär bei'm Arme nal)m unb ftill mit i$m jum

Sagen ging, §ier fagte er naefy einem träumerifdjen

©<$toeigen : „ÜRein greunb, biefeS 8anb ift nid&t für midj

gemalt." £)er <5rjbif<$of $atte il)m erflärt, er fönne einen

2ftann nicfyt ju feiner ^afel sieben, ber bei $ofe übel an*

gefcfyrieben fei; unb in ä^nlid^er Art benahm ftcfy au<$
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ber ©tabtcommanbant $)aj$ bie fifyoner $Üabemte bcr

Söiffenfcfyaften unb frönen Mnfte i$n ju intern -äftitgUeb

ernannte; bajj man im Sweater feinen SBrutuS unb feine

üDJerope aufführte, unb ba$ ^ubltfum i$n, fo oft er im

<s$auftrietyaufe erfcfyien, mit 8latf(fyen unb §o<$rufen

empfing, tyat jtoar feinem ©elbftgefityle too^l, nrie ba3

nochmalige 3ufammentreffen mit ber 2flarfgräftn feinem

$erjen; in ber $au}>tfadje jebod) fonnte ba$ alles nidjts

änbern. £>iefe$ £anb toar nidjt für tyn, toenigftenS oor*

erft nidjt, ba$ tonnte er jefet ; er tyattc fid) naefy einer an*

beren £eimatty wn$ufetyen. Dtocfy fecfyStoöcfyigem Aufenthalte

»erlieg er, toentge £age bor 2Bei$nad&ten, Styon unb toen*

bete fiefy nad(> ®enf. (§3 toar fcfyon foät AbenbS, al$ er

bor ber «Stabt anfam, unb bie ££ore gefcfyloffen. ®ie

öffneten fi$ i$m, unb bamit eröffnet fitfy eine neue $eriobe

in $oltaire'$ &ben, bie barum nid&t bie fctylecfytefte ift,

toetf fie bie lefcte toar.
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IV.

3n ®enf felbft ju bleiben, lag ntcfyt in $$oltatre'8

Slbfictyt; aber bie ©ctyönfyeit ber Öegenb am (See, bie

gute $rt ber Umtt>o§ner jogen ityn an; »oju nodj fam,

baß man tyier in einem franjöfifdjrebenben tfanbe, in ber

Wäty unb bo<$ nid)t unter ber SBotmäjjigfeit granfreicfyö

fi$ befanb. <Bo fam e$ t$m fe^r ernnmfcfyt, ba§ ber

ißefifcer be$ ©c^loffeö $rangin$ bei 9tyon im Saabtlanbe

tym baffelbe jum borläufigen 2fofent$alt einräumte. £ter

braute Voltaire bie erften Monate be$ 3a$re$ 1755 ju;

e$ ipar, tote (Eollini fiefy auäbrütft, naefy ben langen 3rr*

fahrten eine 3ett ber föutye unb be$ UmfClauen« nad)

einem SBo^norte, too ber <|tyilofoj>$ feine Saufbatyn im

^rieben befcfyUejjen fönnte.

iftac^einanber fiel fein ©lief auf ein Sanb§au$ bei

tfaufanne, 9JJonrion genannt, unb auf ein £anbgut mit

3Mlla in ber ^ä^c *>on ®enf, baä bamalä ben tarnen

©ur*@t.*3ean führte; beibe faufte er auf &ben$jeit, balb

awfy noety ein $au$ in Saufanne felbft, unb $telt fid; nun
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in ben näcfyften 3afyren einige &Mntermonate in 2J?onrion

unb Saufanne, bie übrige 3eit in fcem (Senfer Sanb*

tyaufc auf. Die Sage biefeS (enteren toar reijenb: e$

betyerrfcfyte bie <Stabt unb ben (See, mit ben Sltyen unb

tyren ©letfd&ern in ber gerne; toä^renb hinter bem

5paufc ^erraffen unb ©arten anmutige Spaziergänge ge*

toäfyrten. (SS öerbiente tt>o^t, bafj ber neue ©gentfyümcr

feinen Atomen in D&iceS Deränberte, unter toelctyem e$

burd) SBoltaire'S mehrjährigen Aufenthalt berühmt ge*

toorben ift. (Sin SWann feiner Art fann nichts befifcen,

beut er nicht ben Stempel feines ©inneS unb ©efdhmacfeS

aufjubrüefen fuchte: fo toar auch 93oltaire faum §crr

biefer beiben SBefifcungen geworben, als er auch fchon

ju pflanjen unb ju bauen anfing. SBefonberS in UteliccS

tourbe $auS unb ©arten berföönert. (gben &on ba fdjrieb

er an eine befreunbete Dame, fie tyätte fich auch einen

Ijübfdjen ©arten anlegen follen. „DaS ift h&hft amüfant,

unb man muß ftch amüfiren. ^Dtc ffiaffer, bie ©lumen,

bie ©ebüfehe finb fo tröftlich, toaS bie ÜRenfdhen nicht

immer finb." Dabei ging feine Sorgfalt bis ins ©n*

jelne. AuS bem grü^ling 1756 tyaben tt>ir einen «rief

&on ihm, toorin er anbefiehlt, bie ÜRaifäfer &on ben

Saftanienbäumen ju fdjütteln unb fie ben $ü^nern ju

freffen ju geben. 3m $aufc forgte er für bequeme (Sin*

ricfytung, Süche unb Seiler toaren aufs befte beftellt, an

Sagen unb gerben fehlte eS nicht, ©efuebe tourben

gaftlich aufgenommen ; üftabame Denis machte bie $au$*

frau, Voltaire felbft toar ber liebenShnirbigfte 2Birth, ohne
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baß jebod) feine literarifdfren Arbeiten, bie er jefct crft im

großartigftcn Ottaßftabe ju betreiben anfing, barunter lei*

ben burften.

Docfy für ben XtyätigfeitStrteb SSoItaire'S, ber, ttne

mir fcfyon jur ®enüge gefetyen tyaben, über ba$ geiftige

«Schaffen (jinauS auefy naefy einer äußeren ©irffamfeit Der*

langte , waren bie beiben Keinen Söefifcungen, bie er fidj

btä batyin ertoorben §atte, nodfy immer fein tyinreicfyenber

(Spietraum. Ipatte er fiefy früher bcrfucfyt gefüllt, in

JSBan!* unb $anbel$gcfd)äften ju fteeuftren, fo empfanb

er jefct 8uft, (grunbeigenttyümer $u toerben. 9focf> eine

weitere 9?ü(ffid^t fam tyinju. 2Honrion lag auf Söerni*

feiern, £>6fice$ auf ©enfifcfyem ©ebiete; ein ^ilofopty,

pflegte Voltaire ju fagen, muß immer jmei bi$ brei

<Sd)fapftö$er unter ber (Srbe fyaben gegen bie §unbe, bie

ifcn »erfolgen: fd^affte er ftcfy no$ ein folcfyeä auf bem

angrenjenben franjöfifd^en (Gebiete, fo tyatte er im 9?otl^

falle jttrifcfyett brei Territorien bie 2Öa^L 2Birfli<$ fanb

fid^ im 3a$r 1758 (Gelegenheit, in bem franjöfifcfyen

©renjlänbcfyen ®e$, ahnfdjen bem ©enferfec unb bem

3ura, jtoci größere Söefifcungen gu ertoerben. £)aS Öänb*

<$en toar nicfyt im beften 3"ftanbe: bie Aufhebung be$

(SbictS bon Nantes $atte mele ber fletßigften Sefoo^ner

barau« bertrieben, fo baß jefet manche ©runbftücfe unbe*

baut lagen; aber gcrabc eine berbbete ®egenb neu ju

beleben unb emporjubringen
, tyatte für Voltaire einen

eigenen 9?etj. <So faufte er crft t>on bem ^räfibenten

be SÖroffeä ©etyloß unb Jperrfdjaft Xournety, natye bem
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u>eftltc^cu Seeufer, auf t'ebenäjeit, unter läftigen ©ebtn*

gungen, beten SÖenrilligung i$n balb gereut ju haben

fcheint; benn er juckte burch allerlei ftniffe unb (S^icanen

feinen §anbel ju fcerbeffern, ohne bod) bei bem geüriegten

3uriften, mit bem er e$ ju ttyun hatte, etrcaö au$ju*

rieten. 3n bemfelben 3ahre faufte er &on einem $errn

$ub£e be 33otty bie toeiter lanbeintoärtä gelegene Jperr*

fchaft gernety: beibe Söefifcungen mit ihren Stypertinenjen

mögen jufammen ettoa eine Quabratmeile im Umfang

gehabt haben, gemety bezeichnet er alä eine ganj freie

£errfchaft, beren gleichen e$ nicht imi im S&ntgreid?e

gebe; man fieht, naetybem er e$ aufgeben müffen, bei

Söttigen in beren ®unft ju leben, legt er e$ barauf

an, felbft ein Sönig auf feinem eigenen ®runbe $u fein.

3ttefyrere 3ahre lang fehen mir öon ba an Voltaire gtoi*

fchen biefen bier Aufenthaltsorten toechfeln, auch fallen

noch fleine föeifen, nrie im Pommer 1758 eine nach

Mannheim, in biefc erfte 3eit; bann entäußert er fuh

ber Söefifeungen bei ©enf unb £aufanne; entließ toirb

auc^ Stournety miet^eife abgegeben, unb e$ fommen bie

3ahre, too er fich am Uebften ben Patriarchen oon geract?

nennen ^örte.

SBoltaire'ä geben toar bifyex ein fehr betoegteä , ein

rafch fliefcenber Strom geioefen, beffen ffiinbungen unb

gällen toir mit unferer Srjählung gefolgt finb. $on

feiner Anfieblung am ©enferfee an toitb c$ ein ©tili*

leben, au$ einem Strom gleidbfam felbft jum ruhigen

See. £och gilt bieg nur oon ber Aufcenfeite: Voltaire
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muß nid^t mel)r in'S 2lu$lanb fliehen, e$ ftirbt ihm feine

geliebte greunbin, trifft ihn feine fönigliche Ungnabe mef;r,

ein 3ahr tote baS anbere gc^t ihm in fricblichcr SMufce,

in nicht ungefelliger (Sinfamfeit, in reger (SeifteSarbeit

hin. @bcn biefe ®eifte$arbeit ift e$ aber, bie in biefeä

äußerlich fo fttfle Seben bie lebhaftefte innere 33en?egung

bringt Voltaire ift niemals fo ttyätig, fo probuetto ge*

toefen, torie in biefer legten gebenSperiobe &om fechSjigftcn

bis jum üierunbac^tjigften 3ahre, ©leichertoeife bie Stet*

feitigfeit ttrie bie föaftlofigfeit feines (Staffens in biefen

Sauren ift gerabeju ohne Söeiftriel. £)te §öhe feines föuhmcS

hatte er fchon vorher erftiegen, berühmter als er fchon

fear fonnte er nicht mehr »erben; aber feine $ft$fte,

feine eigentlich tt>elthiftorifche$3ebeutung beruht fcorjugStoetfe

auf bent, toaS er toährenb feines Aufenthalts am ©enfer*

fec unb in gernety geleiftet ^at. Um im (Sreifenalter

noch baS Söebeutenbfte ^eröorjubringen, unb babet auch

in ber gorm fo beweglich, fo anmutig, fo frifch ju biet*

ben ttrie in ben beften 3ugenbjahren, baju gehörte freiließ

eine fo außerorbentliche förderliche ttrie geiftige Organifa*

tion, ttrie fie Voltaire eigen mar; bodj mar er aud) bureb

bie äußeren Umftänbe in biefer legten 3eit befonberS be*

günftigt. 3efct erft jogen ihn toeber ^öftfe^c noch gefctltgc

'
Pflichten mehr bon ben <Stubten ab; feine töüdfichten

fcbloffen ihm ben SDhinb unb brüeften auf feine geber;

als freier 2Jfann auf eignem ©runb unb ©oben, nur

noch mit einem guß in bem beSpoHfch^fäfftfchen granfc

reich unb feiner gefährlichen £auptftabt fern, fah er fich

Di



IV. fteue Scnbung.

icfet crft im Stanbe unb aufgelegt, o$ne Scfyeu unb

(Schonung feine abtoeidjenbe Meinung tyerauSjufagen unb

9lllc$ ju rügen, nxtS itym an ben befte^enben SBerfyftlt*

niffen nid^t gefiel. „3d)J^abe", fcfyrieb er im 3a$r 1761

aus gernety an b'Stfcmbcrt, „ic$ tyabe nun 40 3a$re lang

bie üftij$anblungcn ber gritatmler unb ber ©üben er*

bulbet. 3<fy babc gefetyen, baß id) mit meiner SKäjngung

nic^t« gewonnen $abe, unb ba§ e$ eine Starrheit ift, e$ ju

tyoffen. üttan mufe ben Ärieg machen unb nobel fterben,

(Sin ganje« gtömmterfysr rtng8 um fic^ tytngeftretft."

Diefe fceränberte Söefcfyaffen^eit unfereö (Stoffe« , be$

Sebent öon 33o(tairc, erfyeifcfyt nun aber auefy eine &er*

änberte ©e^anblung. Sir fönnen nicfyt me^r nrie bisher

ber Orbnung ber (5reigmffc folgen, toeU eingretfenbe (§r*

eigniffe eigentlidfy feine meljr eintreten. 3öir müffen bie

bisherige cfyronologifcfyc mit ber ©ad^orbnung fcertaufcfyen,

bie ber X^ätigfeit SMtatre'S auf tyren fcerfcfyiebenen ®e*

bieten na<$ge$t. (Sr fc^t feine £§ätigfett als £)id)ter unb

©efcfytctytfctyreiber fort; boefy finb e$ bie £uftänbe bon

9?ec^t, (Staat unb fiird^e in bamaliger unb im 3U*

fammentyange bamit unb mit feinem eigenen fcorrütfenben

$Uter t^eologifd&e unb ^ifofo^tfcfye gorfcfyungcn, bie i$n

öon jefet an fcorjugätoetfe befcfyäftigen. £)a jene 3uftänbe

feljr ttjenig na<$ feinem (Sinn unb er entfdtyfoffen tt>ar,

fortan feine föütfficfyten me^r ju beobachten, fo toirb feine

©ebriftftetterei jefet me$r als je eine polemtfd^e, unb ba

e$ i§m um rafetye unb burcfyfcfylagenbe Söirfung ju t^un
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mar, unb er fidfy ber ©aben unb gertigfeiten metyr jum

leisten föeitergefed&te be$ SifceS unb ber «Satire, al$ jum

ferneren geteerten 5lrti(leriefamffe bemüht mar, fo nehmen

feine ©Triften jum großen X&eil bie ©eftalt fcon glug*

fünften an. @S ift ein magrer Setyenfcfymarm mm
fold)en ©treit* unb ©pottfcfyriften, ben er jefet fcon fcfymei*

jerifdjen unb tyollänbifcfyen ^reffen au« in bie SEöelt unb

inSbefonbere na$ granfreidj fliegen lägt; faft jeber 9Jio*

nat bringt eine Dtaugfeit biefer $lrt, unb jebe nennt

mieber einen anbern Slutor, ba fiefy ber ma^re SBerfaffer

unter ben tarnen t>on Verdorbenen mie fcon folgen, bie

niemals gelebt Ratten, aerftetft. treffen, aber bie §anb

nicfyt fefyen laffen! mar in biefem @tütfe Sßoltatre'S 3ßa$l*

faruefy; „icfy bin", ftfyrteb er an b'Sllembert, „ein marmer

greunb ber Sa^rtyett, aber gar fein greunb öom 2Rär*

tyrertfyum." $11$ er megen feineä }>§ilofo^ifcljen SBörter*

buetys (»on beut mir noefy 31t reben tyaben merben) $er*

brujj befürcfytete, fcfyrieb er $&$ft bejetcfyneub an benfelben

:

„<5o mie e$ bie geringfte ©efatyr bamit fyaben mirb, bitte

i$ <Ste fefyr, mir ba&on 9?a$ricfyt ju geben, bamit icb

baS SBerf in allen öffentlidfyen blättern mit meiner ge*

mötynltcfyen <5§rlictyteit unb Unfcfyulb beäa&ouire." £)o<$

mürbe man i^n ni$t richtig »erfte^en, menn man mei*

nen mollte, er tyabe bamit nur feine (©tcfyertyeit gefudjt;

felbft ganj abgefetyen Don ber ©efafyr mar biefeä SBerftecf*

fpiel, biefeä 9?e<fen unb Soppen ein <Spajj o$ne gleiten

für fein Naturell. (£r mieber^olt fi<$ in biefen mie auety

fonft in feinen ©Triften öfter, als man gerabe münden
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möchte; er fuc$t benfelben ©ebanfen in ben berfetyiebenften

gormen unb Verbinbungen einbrtnglich ju matten. 3Kan

tabelte ihn bariiber: ,ja", eroieberte et, „ich toieberhole

mich unb toerbe mich fo lange nriebertyolen, btö man fidt)

beffert"

Um tnbeffen mit biefen glugfehriften immer $ur

regten 3ett ju fommen, um mit ben £age$fragen,

tote fie inäbefonbere bie fran^öfifche §auptftabt in jenen

fahren befc^äftigten f (Schritt ju Ratten, baju beburfte

c$ für ben in einem 2öinfel be$ 3ura ^aufenben ©cfyrift*

fteüer einer lebenbigen Verbinbung mit <ßari$. Unb

bebenfen tütr ben tangfamen ©ang ber Soften in jener

3eit, bie enbfofen ^latfereien unb Verzögerungen, bie

ba$ übliche Eröffnen ber ©riefe , bie ©efchlagnahme ber*

bärtiger ©ücher an ber frangöfifdjen ®renje mit ftdj

braute, fo fönnen toir un$ nicht genug tmmbern, n>ie

fönel! unb trefflich Voltaire bebtent tt>ar. 6« ftoffen

ihm &on ben fcerfdjiebenften leiten ©riefe unb Ulaty

richten ju; ich nrill jeboch hier nur einige fetner orbent*

ticken (Sorrefoonbenten unb ©eridt)terftatter namhaft ma*

djen. 3n X^eaterfad^en , aber auch in perfönlichen unb

häuslichen Angelegenheiten, n>ar fein alter greunb, @raf

Sirgental, felbft ein leibenfc^aftficher Xheaterlicbhaber, nebft

feiner grau, fein ftänbiger Vermittler, ein fetypaar, baS

er, feiner freunblid^en gürforge toegen, feine (Schwengel,

in ©riefanreben auch fd^led^tioeg feine Sngel ju nennen

pflegte. Ueber Angelegenheiten ber franj&ftfchen Afabemte,

ber gelehrten unb literariföen «Belt hielt ihn b'Htembert
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auf bem Öaufenben, ber aucfy in biefem S3riefn>ed?fel al$

bct 2flaun be$ attageS unb ber SÖefonnentyeit fidj jeigt,

bet SBoltaire'ö Ungeftüm unb ©efyäffigfeit nidfyt feiten ju

mtlbern fu$t, biStoeilen aber aucfy beffen t^etfne^menber

SBätme gegenüber fü$l erfcfyeint. 5Do§ er fo glänjenbe

Berufungen, tote bie $riebrid)$ ju ber ©teile be8 'ißräfi*

beuten ber berliner Slfabemie, unb Sattyarina'S oon töufc

lanb $um <£r&ie$cr i$re$ ©otyne«, ablehnte unb in ^ari«

blieb, ti>o er bon oben §erab nur Ungunft erfuhr unb

fi# fe^r bereifen mußte , um auSjufommen
, erfüllte 93ol*

taire mit §o$er fittlidjer SId)tung für ben Sttann, ben er

ttriffenfctyaftlufy o$ne$in al$ Autorität erfannte. (Sin britter

mtrauter ßorrefyonbent, befonberä in ©acfyen oon 23ol*

tatre'S fo ju fagen innerer 9ttiffion, bem ftiüen Äampfe

gegen Slbergfouben unb §terarcfyie, mar £)amilat>ille
f
ein

$ö$ft e$rcntoertt)er SJiann, ber ein nntergeotbneteä ginanj*

amt befleibete, übttgwS aucfy in bie (5nc^f(oj>äbie ge*

fcfyäfcte 2lrtifel, befonberS im ftatiftifcfyen gadfye, fcfyrieb, unb

nad^ fetteren ÄSrperleiben, ju 23oltatre'$ tiefem ©cbauern,

1768 ftarb.

©eljen hrir nun juerft naefy, toa$ Voltaire in ben

oon tym f<$on früher angebauten (gebieten toSfyrenb biefer

legten ?eben$periobe no$ geleiftet $at, fo toerbm toir un$,

n>aä bie $oeftc betrifft, bei feinen £)ramen ni$t mefyr

aufhalten, obroo^l eines ber berüfymteften berfelben , San*

creb, biefem Beitraum angehört 2fle$r Sfcjuft auf ba$,

loaö bon jefct an immer metyr bie Jpauptfad)e bei Voltaire

ttrirb, l;aben feine bibaftifcfyen unb er^lenben £)icfytungcn.
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£)aoon maren jtoei ber befannteften burcty ein Sflaturer*

eignig jener 3a$re oerantafet. $fat 1. 9fooember 1755

erfolgte ba$ (Srbbeben ton Öiffabon, unb tote e$ ben

fedjSjctyrigen ©oetfye naefy beffen ßr^fong eine Seite in

feinem finbtidjen ©tauben irre machte
,

ba, um feine

Sorte $u gebrauchen, bie Seifen unb Scfyriftgetetyrten

felbft ftety über bie 8rt, ein fotctyeS ^änomen an$ufe$en,

nid)t oereinigen fonnten, fo fuetyte auefy Voltaire in einem

©ebicfyt „über ba$ Ungtücf oon Öiffabon" fidfy bie Stocke

in feiner Slrt jurec^tjutegen. JCafe liebet in ber Seit ift,

unb ba& mit bem Safee oon $ope, 2lUe« ioa$ ift fei gut,

e$ nicfyt getrau ift, baoon toar biefeS jerftbrenbe (Srbbeben

ein furchtbar fdjtagenber SSetoeiS. Slber nrie ift ba$ liebet

ju erftären, ju oerfte^en ? 2lt$ göttU^e« Strafgericht, ttrie

bie ©eiftlidjen fagen? ®oc^ n>te $ätte tfiffabon ein fotdjeS

e$er oerbtentafs jebe anbere ätynticfye ©tabt? darauf be*

jog ftcfy ber berühmt geworbene 35ct«:

«erfentt ift Siffaboit, unb luftig tonjt $art«.

Ober foü man ein böfeä ©runbtoefen, einen £t#$on,

einen 3ttyrtman annehmen, ber bem guten ©otte toiber*

ftreitet? £>a$ finb $fijstu$e Sa^ngebilbe bunfter 3eiten.

Unb boefy, toie teilt man oon einem guten ©otte, toenn

man ityn unbefdjränft oorftellt, baä liebet ableiten? 9Kit*

teXft ber 9tottyn>enbigfeit beä ^aturjufammeu^ange^, fagen

optimifttfetye ^ilofop^en. Slber lote toollen fie betoeifen,

baj$ biefe unterirbiföen ©cfyoefettager jum ©eften ber

Seit fiefy gerabe unter £iffabon befinben mußten? So
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brehen toir un« in einem Steife bon 3*wifefa, unb loa«

un« bleibt, ift fchliefelkh nur föeftgnatton unb Hoffnung.

SDaf? 2l(le« gut fei, ift Xäufchung; baß $Ule« gut toerben

toerbe, ift unfere Hoffnung. 516er bie Hoffnung, fagt ber

^Dichter in einer ^nmerfung felbft, ift noch feine ©etoißheit;

tfoax bie Offenbarung mad)t fie baju, aber bie angebliche

Offenbarung hat (Sigenfchaften, ^at SEBirfungcn gehabt, bie

t^re Sürgfchaft einigermaßen unfic^er machen.

£)ie gleichen (Srtoägungen führte Voltaire balb nach*

$er in bem berühmten Vornan „ßanbibe, ober ber Dptt*

mt«mu«" weiter au«. G* ift eine $6$\t abenteuerliche

©efchichte, bie un« in ber falben Seit ^erumfü^rt: au«

Söeftfaten nach $ollanb; oon ba nach Portugal, too fo

eben ba« Grbbeben in (Scene geht; bann nach Slmerifa;

toieber jurücf nach Suropa, $ari«, Öonbon, 23enebig, enb*

lic^ gar in bie Xürfei. $)a« Xtyema ift: nrie fann man

eine 2Belt bie befte nennen, in ber e« fo biel unb fo ent*

fefcliche« pWift** un*> tnoralifche« Uebel, SB. trieg

unb (Srbbeben, *pcft unb noch fchlimmere Äranfheiten, 3n*

quifition unb <Sflaoenhanbel gibt? Darauf toerben am

<3cbluffe brei 5lnttoorten gegeben : SWartin, ber Dielgeprüfte

pefftmift, hat fich bie Ueberjeugung gebilbet, ber Üttenfdj

fei geboren, um enttoeber in ben ^ndnn^n ber Unruhe,

ober in ber Grftarrung ber Öangcnmeite ju leben ; (Sanbibe,

ber junge fangutnifche §elb be« Vornan«, ift bamit nicht

etnoerftanben, boch fteüt er feine ©ehauptung auf; ^an*

glof aber, ber optimiftifche £)octrinär, gefteht jtt>ar, e« fei

ihm gräulich gegangen, boch ba er einmal behauptet ^attc
f

@trau§, ©oltaitc. 13

Digitized by Google



194 IV. <£cmbibe. ßabig.

9llle$ gehe auf« Sßefte, bleibt er batet, ohne e$ felbft ju

glauben« £>er lefcte Schluß btefer 2Bet$$ett, in 2ln*

fnüpfung baran, bafe ber $elb nad) allen ©lücfStoechfeln,

nachbeut er unermeßliche ©chäfee erft gewonnen, bann toer*

loren, julefet im iBefifc unb 2lnbau eine« Keinen ©arten«

fein befcheibeneS ®lü<f ftnbet, ift ber *on Voltaire fortan

auc^ in Briefen vielfach angetoanbte SEBa^lf^rud^ : „man

muß feinen ©arten bauen"; ober, toie ber tt>cife Sßeffimtft

be$ SRomanS e$ auäbrücft: arbeiten ttrir ohne Diel ju

grübeln; baS ift baä einjige -Mittel, ba$ geben erträglich

&u machen. £)er ©runbgebanfe be$ Vornan« ift tnter*

effant genug; an überrafchenben ober broüigen (geenen,

an toifeigen ^Beübungen fehlt e$ nicht; bie grage (San*

bibe'3, tote er in Siffabon ein 2lutobaf£ mit ansehen

befommt: nun, toenn ba$ bie befte ber möglichen Selten

ift, toie mögen bie anberen befchaffen fein? ift ganj 33o^

tairifch, unb baS Souper in SSenebtg mit fech« entthronten

SWaicftäten, bie fi<h jum ßarneoal ba sufammenfinben, ift

öon ber h^iterften ffiirfung. 3m ©anjen aber fteht ber

(Sanbibe boch, toon unferem heu^Öcn ©tanbpunft ange*

fehen, unter feinem föuhm. 3ch will gleich noch ein paar

anbere Don SBottaire'S erheblichem Romanen fytx $ufam*

mennehmen, um mein Urteil näher %n begrünben.

Der Vornan „3^big, ober ba« ©chicffal, eine orien*

talifch« ©efchichte", ift nach ßongchamp'S Angabe in Sceauj

für bie ^erjogin bon SKaine, mithin jehn 3ahre *>or bem

(Sanbibe gebietet, unb jeigt unä, ba er im ©runbe bie*

felbe grage behanbelt, toie anhaltenb unb ernftlich biefc

Digitized by Google



•

3<ibig. äRonnou. 195

ben ADtc^ter befdjöftigt $at „2Baä ift ba$ menfcfyli(fye

ßeben?" ruft einmal bet §elb in feiner ©ebrängnijj auß.

„£) Xugenb, »oju ^aft bu mir geholfen? 2llle$ toaS i$

®ute$ get^an $abe, ift für midj immer eine ^Quelle oon

Unheil geioefen. ^Bär' id) fdjle<$t getoefen tote bie Slnbercn,

fo toäx
1

i$ glücfltcty getoorben toie fic." £)od& jeigt eine

©teile gegen ben ©$lu&, ba§ Voltaire bamalS nodj me§r

als bei Stbfaffung beS (Sanbibc oon bem Setbnij^ope'fdjen

©ebanfen einer unenbltdjen Stufenleiter oon 2Belten,

beren jebe an tyrer ©teile bie rechte ift, befriebigt toar;

,,©o ift e$ alfo notytoenbig," fragt £abig ritwn föeifebe*

gleiter, ber fid^ fo eben als ein ^ityerer ©enhtö enthüllt

$atte, „fo ift e« not^toenbig, baj$ e$ Verbrechen unb Un*

gttkf gibt, unb bafc baä Unglücf bie $Re<$tfctyaffenen

trifft?"— ,/Dfe ©$tec$ten," ift bie «ntoort, „ftnb immer

unglü<flic$, fic btenen baju, eine Keine Xngatyl oon ©uten,

bie auf ber Grrbe jerftreut ftnb, ju prüfen, unb e$ ift fein

Uebel, toorauS nic^t ettoaS ©uteS entftünbe%" — „2Bte

aber/' fragt 3^8 >
„toenn e8 nur ®ute$, unb nichts

33öfe$ gäbe?" — „£>ann," ertoiebert ber ©cniuS, „toäre

biefe Grrbe eine anbere (Srbe, bie Verfettung ber (Sreigniffe

eine anbere Orbnung. ©ott l?at, gemäß feiner unenb*

liefen ü)2ad)t, eige unenbltdje Sßenge oon SBelten ge*

f<$affen, beren feine ber anbeten gleiten fann. Slber

boüfommen ift nur biejenige, meiere ber Aufenthalt be$

fy^ften ffiefenS felber ift, bem baS ©öfe fidj nidjt na^en

barf." £)iefe$ Xfcma mirb in einer Heineren Grrsctylung,

„ÜKemnon, ober bie menföU^e SEöciö^cif luftiger fo au$*

13*
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1 96 IV. 2)tc s.ßrm$effut »on Station. 2)ic SJtfion ©abouc«.

geführt. Unter ben tyunberttaufenb SDttttionen fcott Sßelten,

bie im töaume jerftreut finb, belehrt aud? tyier ein (£ngel

ben gelben, gc^t e$ burfywS ftufcnto>ctfc. 2Ran §at

weniger ffieiä^eit unb Vergnügen auf ber jtoeiten als auf

ber erften, auf ber britten weniger als auf ber jtoeiten,

unb fo fort bis jur tefeten, too 2lüe$ fcottfteinbig tott ift.

Da fürchte icfy, oerfefet ber £elb, unfer f(einer (£rbbafl

tn^tc juft ba$ Xolfljauä be$ Untoerfum fein. 9fodjt ganj,

ift bie Stntoort, aber Diel fe#t ni^t; e6 mufe ^üc« an

feinem ^ßlafee fein,

Sine SieblingSform üßoltaire'S in feinen Romanen

finb föunbreifen in ber Seit, um eben ju jeigen, bafe e$

in loerföiebenen Säubern unb §immel$ftri$en jtoar Oer*

fcfyieben, unb bodj im ®runbe überall in ber gleichen, gar

nicfyt ibealen SBeife juge^e, (Sanbibe, toie toix gefeiten

tyaben, fommtin beiben §emifp$ären tyerum; „bie "»ßrim

jeffin bon ©abtylon", bie £>elbin eines anberen SBoltaire'*

fdjen föomanä, toenigftenä in ber alten 2Belt fo $iemü$

überall, unb ä^nlicfy ift e$ in ben „©riefen oon Sfotabeb,"

in ben „föetfen (»carmentabo'ä", ber „®efdji<$te Sennty'ä"

unb einigen anberen (Srjctylungen. 3n ber ^rinjeffin fcon

S3abtylon finbet ftety bie ©teile: „Die Deutzen finb bie

©reife bon (Suropa; bie Gmglänber bic SBänner; bie

granjofen bie Äinber, unb id) mag gerne mit Äinbern

fielen." »efonberä ^ari8 toirb toieber^ott gefctyilbert;

in ber (£riä$lung: „Der Öauf ber 2Belt, ober bie SBtfion

Öabouc'ä", unter bem tarnen bon $erfepolt$. $ter fyrt

e$ jeboefy ber Dieter barauf abgefe$en, neben ber ©Ratten*
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fette ber menfehlichen £)inge auch ihre Stchtfeite, bie unlö$*

liehe aJiifchung tum ®ut unb Uebel anfehaulich ju machen.

„£)ie aKtßbtäuc^c", Reifet e$ einmal, „jetgen ftdh bem Auge

haufentoeife, toährenb ba$ verborgene ®ute, ba$ biätoeilen

au« biefen 3Kt§btäud^cn felbft entfaringt, un$ entgeht"

<5o .gibt e$ benn ber (Sngel 3turiel enblich auf, <ßerfepoli$

ju ftrafen ober auch nur ju beffern, fonbern „läjft bte

SBelt gehen, toie fte geht; benn", fagt er, „n>enn Mt$
auch nicht gerabe gut ift, fo ift boch SlUeö paffabel." m
auf bie Sterne behnt fich bie Dfaifeluft aus in ber ganj

in ©toift'fcher 3Kanier gehaltenen (Stählung: „2Mtfro*

megaä, eine ^(ofo^if^c ©efcfyid)te." £ier macht ber

SSetoohner eine« ber um ben ©iriuä freifenben Planeten

mit einem <Saturn$betoohner eine Sßeltretfe, bie fie auch

auf unfere (£rbe führt; too nun bie Betrachtung ber

menfehüchen $)ingc unter bem ®eftcht$punfte be$ unenb*

lieh Steinen — bev <öiriu$mann mißt 120,000 ^ßarifer

gujj, ber ©aturnSbetoohner 6000, unb bie 2ftenfchen

werben ihnen erft burch'S ättifroffop fichtbar; auf bem

<Siriu$}>laneten hat man 1 008 Sinne, auf bem «Saturn 72—
mit (Seift unb Söife burdjgeführt ift. £)a& babei jugleich

allerhanb literarifche Antipathien ihren AuSbrucf finben, toie

5. 33. ber „SaturnSycerg" ben beworbenen AFabemtepräft*

benten gontenelle, ben SBerfaffer einer Schrift über bte 3Kehr*

heit ber 2Mten, borfteüen fott, ift ganj in Voltaire'« Art.

3m Ingenu (toa$ man „ber 9caturaenfch" über*8

fefcen fann), fagt Schloffcr, jft feine leitenbe $auptibee,

unb vielleicht ift ebenbaburch biefer Vornan ber befte ber
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Voltoire'fchen Romane getoorben. Uebtigenö ^at er eine

fehr beftimmte ^aufttbee: ben ßontraft toon Watwc unb

guttut, ober SRatur unb £ont>enienj. $>ie $atur rol;,

aber gut unb tüchtig; bie Cmltur fein, aber vielfach fcon

ber 9ßatur abgeirrt unb fcerborben. £)ie Statur ift bar*

geftellt in ber ^erfon eines jungen 9Wenf<$en, berr oon

franjöfifchen (Sttern in ßanaba geboren, nach beren SEobe

unter ben ^uronen aufgelaufen ift unb nun an ber

franjiJfif^en Säfte lanbet. <5chon Ijter fommt er, befon*

berö nachbem er eine (beliebte gefunben, mit ben ©itten

unb Vorurteilen ber (Sulturtoelt in allerhanb luftige (Eon*

flicte, bic aber fehr ernftfyaft foerben, al$ er bie töeife

nach ^ßariö unternimmt, too fich ber Slrglofe balb bon

ber (Sabale toiberftanbloS umfyonnen fieht ffiie ihn ^ier

in ber Saftilfe (bie fannte Voltaire!) ein bafelbft föon

lange eingeferferter 3anfenift tröftet unb unterrichtet, unb

toie bie ©eliebte, bie ihn ju fucfyen gleichfalls nach ber

£auftftabt gefommen ift, ihn jule^t nicht anberS als

burd; ba$ Offer ihrer &$xt ju retten tt>eiß unb am

©chmerj barüber ftirbt, ift nicht nur ein tyrechenbeS

©tttengemälbe au$ ber foäteren 3eit gubtoigS XIV,, in

welcher ber Vornan ]>ielt, fonbern auch an fich eine über*

auö ergreifenbe ©djUberung. Unb eben barum ift un$

ber Ingänu ber befte öon Voltaire^ Romanen, toeil er,

toenigftenS unter ben größeren, ber einjige ift, tt>o uns bie

*ßerfonen unb ihre (Schicffale tirirftich menfehliche ZfydU

nähme abgewinnen, ja too biefe überhaupt wirtliche 3Wen*

fchen ftnb. <§onft, im (Sanbibe g. im 3abig, finb eö
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nur Marionetten, bie ber 33erfaffer am £)ra$te regiert,

bie er tanjen lägt, je na^bem e$ ber ©ebanfe, ben er

tnittelft ifyrer anfd^aultc^ madjen troll, erforbert. S)tc

^ßerfonen felbft ftnb tym t>öllig gleichgültig, er treibt mit

iljnen nur. feinen ©pajj, unb fo oft e$ tym paffenb fcfyeint,

jtc^t er eine Sla^e, bie einen <5$tt>all ber bunteften unb

unglaublid)ften ©cfyicffale über fie ausglittet. £)ie mär*

^en^afte Seit ber 1001 Stacht, toorein er feine

lungen fo gerne wiegt, ba$ ortentaltfcfye (Softum, toorein

er feine ^ßerfonen Reibet, entbinbet i$n bollenbS bon ber

Beobachtung ber ©efe^c pftytyologifajer unb Pragmatiker

ffiat)rfd?einlic$feit. Unb bo$ ift unb bleibt bie Uraufgabe

bc$ Romans bie, menfcfyUcfye (£§araftere unb menfcfyltcfye

©d)icffale mit menfcfylidjer Xtyetlna^mc btd)terifd) bar^u*

ftetlen. 2Ranfagttoo$l: ergibt aucfy^ilofot>§ifd)e, fattrifdfo

§umoriftifcfye Romane, beren 3mccf ein anberer ift. ®anj

reetyt, e$ gibt folcfye; aber toarum ift benn ber Don

Quinte fo einjig? ber £rtftram ©$anbty fo ergefelidty?

©odt) nur barum, toeil bort ber bitter unb fein knappe,

obtootyl junädkft nur ate 3errlnlber angelegt, un$ balb

ate ttrirfltd^e ÜJfenfd^en S^eilnatyme abgewinnen, unb etoaä

Slefynlicfyeä toenigftenä ftellemoeife auefy in bem englifcfyen

Romane ber gaß ift

Stufcer ben (gelungen in $rofa fyat Voltaire auefy

eine SReifye bon (Srjätylunflen in Herfen gefcfyrteben, benen

bie ungemeine ?etcfyttgfeit unb Slnmutl?, toomit er ben

35er« unb föeim ^anb^abt, no$ einen n>eiteren föeij t>er*

leityt. SKe^rere gerabe ber jierlid^ften biefer poefcifdjen
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(Stählungen, toorunter ich nur ba$ allerltebfte „2Ba$ ben

£)amen gefällt" namhaft machen Witt, erfchtenen unter

beut £itel: Contes de Guillaume Vad6
?
im 3a^r 1764,

beut fiebjigften be$ Dieter«, unb erregten burch ihre

jugenbltd^e griffe bie 93ermuthung, Voltaire m5ge tooty

au$ feinen jüngeren 3ahren noch äßanche« ber 2lrt liegen

gehabt unb nun erft veröffentlicht fabtn. Sttlein fein

©ecretär Sagntere, burch beffen §änbe alle biefc £)ich*

tungen gegangen toaren, fonnte bezeugen, ba& jene 93er*

nwttyung ungegrünbet, bag bic (äebichte vielmehr vom

neueften $)atum, bie jugenblichen Sölüthert'bem (Steifen*

alter be$ tounberbaren 3Kanne$ entforoffen feien.

Unter ben tyiftorifctyen Arbeiten, bie Voltaire in biefen

3ahren veröffentlichte r flammte bie bebeutenbfte ihrer

®runblage nach au$ einer viel früheren 3eit. £)te äßar*

quifc bu Grätetet mar e$ gemefen, für bie er um 1740

^erurn jtoei ^iftorifc^e Arbeiten, eine sßtyilofophie ber ®e*

f^ic^te unb einen Sßerfudj über bie ®efd)i$te fceS menfeh*

li^en ©ctfteö von ber 3eit (SarlS be$ ®roßen bis auf

unfere £age, aufgearbeitet hatte. 3efct, um 1756, Uefcer,

veranlaßt burch ben unre<htmäfjigen Slbbrucf eines form*

lofen Sntttmrf« ber lederen Arbeit, beibe gufammen unter

bem £itel: „33erfu<h über bie ©itten unb ben ©eift ber

Nationen unb über bie vornehmften S^tfachm ber

fliehte von (Sari bem ©ro&en bis auf Subtoig XIII."

erfc^einen. £)abct fteüte er bie ,#$Uofop$« ber (gefliehte"

bem „Sßerfudj über bie ©itten jc." als Einleitung voran;

tooburch, ba beibe« urforünglich ©Triften für fu$ getoefen
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ttaren, fcerfctyiebene ffiiebertyolungen entftanben ftnb. £)a$

SÖJerf, ba$ jefet in ben £)ctafcau#gaben bet 93oltaire'fcfyen

SBerFe tier Sänbe füllt, toar fett feiner erften Anlage

trielfacfy erweitert unb umgeformt toorben; boefy betoatyrt

e$ in ber öfters toieber!efyrenben 5lnrebe nod; bie Spuren

feiner urftrünglicfyen 33eftimmung, bie Voltaire ntd)t ber*

ttrifcfyen mochte.

£)ie geiftreidje grau, bie fiefy für SKat^ematif unb

SNaturttriffenfcfyaften fo lebhaft interefftrte, fyatte, tt>te 5$ol*

taire tyre ©efanntfcfyaft mad)te, eine Abneigung gegen

bie ©efcfyicfyte. $)er ©runb tag in ber Söefdjaffenljeit ber

bamaligen ©efcfytdjtSbüdjer. ^Dtc Waffen ton (Sinjetyciten,

bie in ben SBerfen über allgemeine @efd)id)te jufammen*

gehäuft toaren, gabeln unb X^atfadfyen unfritifdj burd)*

einanbergemengt, ofyne orbnenben (Sinn unb leitenben ©e*

banfen, traten ityrem pfytlofopl;ifcfyen ©eifte ni$t genug»

@ie fucfyte, mic Voltaire un$ erjagt, eine ©efcfytcfytc, bie

jum SBerftanbe fpräcfye, fie toottte ein ©emätbe ber bitten,

SfaSfunft über ben Urfyrung unb bie 33eränberungen ber

©etoo^ntyeiten, ©efefce unb Meinungen, unb ba$ fanb fie

nirgenbS. 2lud; be$ berühmten SÖoffuet allgemeine ©e*

fdjicfyte, bie fie fofort jur £anb na^m, befriebtgte fie

nicfyt. ©eift unb ©efcfymacf fehlte fyter feineämegS; aber

an ber £reue ber fo berebt vorgetragenen (Scfyilberungen

famen ifyx getoicfytige 3toeifet, unb toeber ber «Stanbpunft

festen \f)x richtig geteilt, nod) ber UmfreiS ber Söetrad;*

tung rneit genug gejogen, £>er tfyeotogifdjc SSerfaffer bejog

Me$ auf ba$ (Styrtftenttyum , unb in ber vorcfyrtftlicfyen
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$eit toaren ifym bic Suben ber 2ftittetyunft ber $Belt*

gefällte. ®ried>enlanb unb föom, ^erficn imb Siebten

gingen jtoar tyerfflmmlid? mit; aber öon ber Söicge ber

menfd/Udjen Kultur, bem Wern Orient, &on 3nbien,

tyxna, tuar feine Webe, aucfy bie Araber, bic bod? fo

mächtig in bie ©efcfyicfyte breier SBeltt^eile eingegriffen

I)aben, famen nid;t ju i^rem Steckte. 3ubem fcfylojj ba$

Serf mit (Sari bem ®rofeen; unb gerabe öon £ier an

festen ber sJttarquife bie ©efcfyidjte erft recfyt mistig für

uns ju tt>erben. Voltaire f;atte alfo ber greunbin ju

jeigen, bag e$ auger biefer geiftlojen ober geiftlicfy bor*

nirten £>arftellung ber Söeltgeföicfyte, t>on ber fie ftcfy mit

9?erf?t abgeflogen fanb, auefy nodj eine anbere, beffere,

gebe, unb ju biefem entwarf er bie beiben 8b*

fyanblungen, au« benen ^ernad) ba8 in föebe ftefyenbc

2Berf ertoad^fen ift.

Voltaire faßt l;ier bie S33cttgefcf>tc^te alä bie ©efcfyicfyte

beö menf^U^en (Seiftet, als Sulturgefcfyicfyte auf. £>abei.

untertreibet er jtoei gactoren : einen bleibenben, bie menfefy*

lid)e Watux felbft, unb einen öeränberlicfyen, bie 3Ketnung

unb ©emo^n^eit. Slüeä toaä in unmittelbarer 2>e$ietyung

jur menfcfylidjen 9Jatur ftetyt, gleist fiefy t>on einem (Snbe

ber SBelt jum anbern unb in allen 3cücn ? toaä

t>on ber ©etooljntyett abfängt, ift fcerfcfyieben, toedrfelt,

unb e$ ift 3ufaü, toenn eä an tterfdjiebenen Orten unb

ju fcerfcfyiebenen &\tcn ficf> äfynlidj ift. Die ÜKatur gibt

bem ©c^au|>iet ber Söclt feine (£in$eit, fie begrünbet

überall eine fleine 9lnjat;l un&eränberlicfyer (Srunbfa^e;

Digitized by Google



$erfu$ ü&cr bie Sitten. 203

bic €>itte unb ®etoo$n$ett fcerleiljt i^m feine 9Jiannig*

faltigfeit. £)a e$ bic ©efcfyictyte in etfter Sinie mit beut

oeränberltc^en gactor ju t^un $at, fo ift fic ®eföu$te

ber äKeinungen; bic $errfd?enben SWeinungen beftimmen

bert ®eift ber Betten, unb biefer ift e$, ber bie großen

$Beltbegeben$eitat leitet, beffen (Srfenntuig als gaben burity

baö 8abtyrint$ ber Crreigniffe tyinburcfyfütyrt. <&o ift in

ber europäifdjen ®efcfyi<$te t>on (£arl bent ®rojjen an bis

auf bie neuere 3eit ber Äampf jurifcfyen ^aifert^um unb

•ßabfttfyum ba$ bemegenbe ^rump; biefer Äampf ift aber

nur ber jtoeier 3ßeinungen: ber öon ben föedjten be$

Nachfolgers ber (Säfaren auf ber einen, unb &on ben

2ütfarüc§en ber Nachfolger be$ ^ßetruö auf ber anbern

@eite. Nur bon folgern ©eficfytäjmnft auö, ber in ben

(Srfcfyeinungen bie betoegenben Gräfte erfennt, toirb ba$

©&ao$ ber (Sef^i^te mertty, ba§ bie mdt be$ Reifen

barauf öertoeilen. 2ln unb für fidj ift nadj 33oltaire bie

®efcfyic$te nur „ein SBuft bon SBerbredjen, X$or$etten unb

Unfällen, worunter man btStoeüen etlidje £ugenben unb

einige glücfü<$e Betten bemerft, nne jerftreute üftenfdjen* «

tt>o$nungen in einer SBilbnife. 3Wan fie^t 3rrt§ümer unb

SBorurt^eite fic$ ablöfen unb 2öafyr$eit unb Vernunft »er*

treiben. SJtan ftetyt, tt>te bie filugen unb ®lütfliefen bie

<Sc^toa^en in geffeln fotogen unb bie Unglücken »er*

nieten ; unb gletchtoo$I finb biefe ®lü<!liefen felbft ebenfo

nur ©pielbäUe beä ®lütf$, nrie bie ©Hatten, bie fie be*

$errföen. (Snblicty flären fiefy bie 9Kenfctyen ein toenig

auf burety bie Sfofctyauung tyrer £$ortyeiten unb tyreä
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UnglütfS; bie ©efellfchaften fommen mit ber 3eit baju,

ihre ©egriffe ju berichtigen, bie ättenfchen lernen benfen."

Wach biefen ©runbfäfcen gc^t nun Voltaire bie ©efRichte

bur<h , bie alte nur in überörtlicher Betrachtung , bie

neuere in immer ausführlicherer (Srjählung; fo baß bie

legten Partien fich auch in ber Sorm ganj an ba$ Steele

de Louis XIV. anfchltejjen.

£)a$ Serf über bie bitten ber Nationen ift eine

ber toichtigften Arbeiten oon Voltaire, tooju er burch 8orb

©olingbrofe bie erfte Anregung erhalten fyabtn mag, beffen

©riefe über ba$ ©tubium unb ben Wufeen ber ©efchichte

in ben ©efichtSpunften Diel SBertoanbteS bieten. £>a$ SBerf

hat anßerorbentlich getoirft unb behauptet eine ehrentoerthe

(Stellung in ber Weihe ber Sßerfuche beö menfehti^en ©eifteS,

ba$ Wäthfet ber ©eftychte fich ju beuten. Sollen toir

bie ©tufe, bie e$ unter biefen SBerfuchen einnimmt, be*

fttmmter erfennen, fo müffen toir e$ auf ber einen <3ette

mit bem fchon erneuten Werfe oon ©offuet, auf ber

anbern mit unfereS §erber'S 3been jur ^itofo^tc ber

r ©efchichte ber SDZenfchheit vergleichen. ©et ©offuet ift,

tt>a$ bie Weltgerichte leitet, ein göttliche« ttunberbareS

£hun, ba« unter aller menfchli<hen ©egentmrfung, mittelft

eine« ertoählten 93olfe$ unb berufener Werfjeuge, feine

höheren ^toeefe burchführt. ©ei Voltaire ift öon folcher

Leitung, folgen übernatürlichen ^mdm unb Mitteln feine

Webe; bie menfehliche Watur ^at e$ lebiglich mit fich f^P
unb ber äußern Statur ju thun ; e$ finb ihre Gräfte unb

ßeibenfehaften, balb gefiJrbert, balb gehemmt burch bie
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iftaturfräfte, bereit SBechfelftriel ben Sauf ber ©efchidjte

beftimmt, bei toelchem« fchliejjlith h^auSfornrnt, n>a$ eben

herauäfommen fann. ©et $>erber ift e$ nrieber ttrie bei

©offuet ein göttlicher tylan f
ber fich aber ohne tounber*

bare SHittel, lebiglich mittelft ber Gräfte unb Anlagen ber

menfchltchett 9iatur felbft, boüjie^t; e$ gibt feine über*

natürliche Offenbarung, fein auöfc^Ue§ltc^ ermätylteS S5oXf
f

fonbern alle SBölfer finb bie ©egenftanbe ber göttlichen,

aber burcfyauS natürlichen, (Srjiehung be$ 3ftenfchen*

gefchlechtS. 2Öenn bann weiterhin §egel in feiner tyfo

lofo^ic ber ®efRichte ben ©egriff be$ ©örtlichen ganj

in ben »egriff be$ ©eifteö auflöst, fo fcheint er einer*

feits auf ben (Stantymnft bon Voltaire jurüefgefehrt ju

fein; fofern jeboch ber ©eift nach beftimmten ©efefcen

fich entfaltet unb bortoärtä fdjreitet, ift boch zugleich ber

©ebanfe eines 3n>ecfe$, göttlichen (Srjiehung ber

SWenfchheit, gemährt; nur baß biefe burchauS als ©elbft*

erjiehung, ber 3tt>ecf als immanenter, als ber innere

(£ntttri<ffungStrieb beS ©eifteS gefaßt ift. 9toch Voltaire

ift — toenn er unS geftatten toiü, einen SluSbrucf bon

bem £anStourft ®§ak\ptaTt ju borgen — bie SBelt*

gefchichte Xoityeit, boch f*c SWethobe, unb biefe SWethobe

fönnen toir erfennen: nach £>eget ift, toaS fich begreifen

lägt, toaS ÜKethobe hat, feine Tollheit, fonbern Vernunft,

unb toem eS als Xoüh^t erfcheint, ber hat eS eben noch

nicht recht begriffen.

3<h ha*e Mtfw Seforechung bon Sßoltaire'S

Romanen unb (Srjahlungen an ein furchtbares fljatur*
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ereigniß angefnityft, ba« ju einer berfelben bte SBeran*

laffung gab: icfy fann eine anber* föeifye von ©djriften,

bie au*f$Itef;H$ biefer legten ^eriobe feine« &ben« an*

gehören, an ein (Sreigniß in ber raoralifdjen Sßteit an*

fnüpfen, ba«, hauptfäcfjticfy aüerbing« burdj feine SBe*

mü^ungen, in ber aanjen ciöilifirtcn Sfiklt faum minbere«

Gmtfefcen verbreitete, al« ba8 (Srbbeben fcou Siffabon. 3dj

fprecfye oon ber Einrichtung be« 3ean (5ala« in Xouloufe

am 9. 9ttär$ 1762. £)ie (Sefc^te btefe« 3ufttjmorbe3

ift befannt. Grine ehrbare $uguenottifcfye Kaufmanns*

famifte lebte in jener ©tabt, ber ehemaligen £eimath ber

TOngenfer, m jeboej^ feit ber graufamen 2lu«rottung biefer

reformatorifchen ©ecte ju Anfang be« brennten 3a$r*

fyunbert« ber finftetfte fat^oüfd^e ganati«mu« unter ber

SÖeöölferung $lafc gegriffen ^atte. £)cr ältefie ©o$n biefer

gamiUe, 9Rare>2lntoine, toar eine« 5lbenb« im elterlichen

$aufe er^enft gefunben toorben. S)er jüngere ©ruber

unb ein befuetyenber greunb - Ratten bie Gnttbecfung ge*

mac^t, ber herbeigerufene 93ater fetyiette jum SBunbarjt

um $ülfe, bem er aber, um bie (Styre ber gamilie nicfyt

blo«$uftetlen, nicfyt Jagte, in toelcfyer Situation er ben

Grntfeelten gefunben. $)er S^irurg, ime er am §alfe bie

Spuren be« ©triefe« bemerft, ruft au«: ber ift erbroffelt

toorben. SEßic ein Cauffeuer verbreitet fiel) bie finnbe burd?

bie ©tobt, ber $öbel fammeit ftcfy um ba« £au«, ber

(Sapitoul ober ©ürgermeifter, ebenfo blinb fanatifdj toie

ber <ßöbel, erfctyeittt mit 2ttannfc$aft, läßt ben Leichnam

unterfucfym unb fefet bie gamilte feft. (Sin jüngerer ©ruber
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be$ (Srtyenften n>ar Fatholifd) getuorben, ohne mit bcr ga*

milte jcrfatten; eine Fatholtfdje 9)?agb, bie ju biefem

Uebertritte am meiften mitgetoirft ^atte f mar unangefochten

im $aufe geblieben ; ben Slelteften tyatte man oft oerbriefc

lieh unb mit bem 33ater gekannt gefehen, bte 93ern>eifc

be* SBaterS Ratten bem müßigen 3erftreuung$lcben

Lohnes gegolten: aber ber "pöbel Heg fid) nicht nehmen,

bie 23eranlaffung fei gctoefen, bajj auch 9lntotne fyabe

fatholifch toerben motten, mofür er öom Vater gegolten

unb enbltch erbroffelt toorben fei. üDenn e$ fei geheimer

©runbfafc bei ben ^roteftanten, bem ^Hüdtritte ber 3$rigen

in ben 8choofj ber fat^olifcfyen Kirche burch (£rmorbung

berfelben ju&orjufommen. 3efet galt ber mutmaßliche

@elbftm$rber bielmehr alä ^Märtyrer ber toafyren Religion

;

bie meinen Söüjjer, eine getftliche Sruberfchaft ber <£tabt,

trugen in ^roceffion feine geidje in bie 8ird;c, fco ein

feierlichem lobtenamt gehalten unb auf einem fiatafalf ein

®tx\pp auägeftellt mürbe, in ber einen $anb ein Rapier

mit ben ©orten : ich fage ber Stefcerei ab, in ber anberen

einen ^atmenjmetg. £)te €>ache fam bor ba$ Parlament
1

bon £ouloufe, beffen Mehrheit aber, mie ber Söiirgermeifter

bon bem tyerrfcfyenben Vol&mahne Eingenommen, nach einer

höchft unförmlichen Unterfuchung, in melier begreiflich bie

golter nicht fehlte , ben Vater jum £obe burch ba$ föab,

ben @ohn, ber ben (Srhenften juerft gefehen, 511 lebenslang*

licher Verbannung berurtf;eilte. £>ie Einrichtung tourbe botl*

ftreeft, nachbem ber Verurtheilte bis jum legten $lugenbtt<fe

bei ber Steuerung feiner Unfchulb geblieben mar.
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Sßottatrc erfuhr juerft burdj SReifenbe, bie au« bem

fübttcfyen granfveich famen, &on ber entfcfclichen ®efchichte,

jog brieflich nähere (£rfunbigungen ein unb ev^tcXt bafo

(Gelegenheit, ben jüngften <Sohn be« Eingerichteten, £)onat

<5ala«, über bie SBertyältniffe ber gamttie ju befragen,

tiefer iüngfte loar &on 9ßime«, mo er al« Eanblung««-

lehrling fich aufhielt, im ©chreefen über ba« Unzeit, ba«

feine gamilte betroffen, in bie (Schtoetj geflohen ; ber arme

3unge machte auf Voltaire einen fo guten ©nbruef, unb

biefer glaubte barau« für ben moraüfehen ®erth ber

gamilie fo günftige Folgerungen stehen ju bürfen, bajj er

befchlofj, fich ihrer ©ache mit »ottem (Srnfte anzunehmen.

£)er uneigennützige (Sifer, ben Voltaire fytbti jetgte, bie

Unjahl öon ©riefen, bie er nach aflen Dichtungen fyn

fchrieb, bie unfägüche 3Bühe, bie er fich Öa^ c*ft Wc ©e*

t»ei«mittel jufammenjubringen, bann in <ßari« bie erften

Slbbocaten für bie Unglücfliehen ju gewinnen; bie 3>nf*

fchriften, bie er in rafcher golge in ba« ^ubüfum toarf,

um bie allgemeine 5lufmerffamfeit auf bie €>a<he ju

lenfen; bie 93ertoenbnng enbüch bei feinen reichen unb

hohen (Sönnern um Unterftüfcung für bie an ben SBettel*

ftab gebrachte gamilie: ba« aüe« öerbient unfere h^fte

$nerfennung unb ©etounberung. Unb fage man nicht,

ba es ein 3uftijmorb au« religiöfem ganati«mu« geioefen,

fo höbe Sßoltaire biefe (Gelegenheit natürlich gerne benufet,

bem lederen einen (Streich ju fcerfefcen. $)a« hat er 9°*

than, oor Mm in bem berühmten „Xractat über bie

^oleranj au« 93eranlaffung be« £obe« bon 3ean §ala«"

;
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biefer ©emeggrunb toirfte mit, aber nxtr loeber ber einige

noch bcr crfte. £)a$ menfchltchc ©cfühl in Voltaire, ber

<§inn für ©erechtigfeit unb Humanität fanbcn fich auf«

empfinbKchfte oertefct; er fchämte fich, ein granjofe, ja ein

üJKenfcr/ ju fein folgen ©räueln gegenüber, e$ ger/t eine

fieberhafte (Srregung burch bie ©tiefe, bie er in biefer

Angelegenheit fchrieb. SBenn er fpäter oerficherte, toährenb

ber brei 3ahre, bis er batnit jum 3iele fam, fei fein

tfäcfyeln auf feine Sippen gefommen, ba8 er ftch nicht toie

ein Verbrechen jutn Sßortourf gemacht habe, fo ift bieg

#»ar fe^r rebnerifch auSgebrücft, aber faum übertrieben.

3nbe§ nach Wcfen brei 3ahren gelangte er toirfftch jum

3iele. 2luf betreiben tydfeeftetfter ^erfonen, bie Voltaire

für bie @ad)e ju intereffiren tonnte, ^atte bcr fiönig einem

oberen (Gerichtshof in ^ari$ bie 9toifion be$ ^roceffeS

übertragen, unb biefer erftärtc einftimmig am 9. 9ftai

1765, bemfelben £age, too oor brei Sahren 3ean (Salaä

hingerichtet loorben mar, ben Urtheilöfpruch bc$ ^arla*

menteö oon £ouloufe für nichtig, ben Eingerichteten fammt

fetner gamilie für unfehufbig, unb balb baranf beleidigte

bcr Sönig ben ^unterbliebenen für bie erlittenen 33er*

ntfgenSoerlufte eine (Sntfchäbigung oon 36,000 öiorcS. äftit

oolfem fechte fc^rieb bamalä b'Sllembert an Voltaire: „£>aft

bie (Salaö ihren ^rocefe fo ooüftänbtg gewonnen, ba$ $abm

fie Shncn ju oerbanfen. £ie aüein fyabtn ganj granfreich

unb ganj Europa ju ihren ©unften in SSetoegung gefefct"

Doch tote bei (5rbbeben auf ben erften (Stoß nach

einiger 3eit in ber SRcgel noch ein Reiter unb britter

©trau§, Voltaire. 14
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folgt, fo fa§ im SBintcr 1761 auf 62 btc gamilie SalaS

noch im ®efängnt§, als bereite an einem anbeten Orte

be8 füblichen granfreich$ ein ganj ähnlicher gall bie 2luf*

merffantieit erregte. Sei (Saftreä, im ©erid^t^f^rcngeX oon

5Eouloufe, lebte auf einem Keinen (SrunbftM bie gleichfalls

proteftantifche gamilie ©irben, auä SBater, SWutter unb brei

33$tern beftehenb. SDtc jtüngfte bon biefen timrbe eineö

£age$ bem SMfctyof oon (SaftreS fcorgeftellt, ber, toie er h»>tt,

baß fie ^ßroteftantin ift, fie in eine 2lrt oon Slofter ftedt,

too fie für bie aüeinfeligmachenbe Sirene gewonnen »erben

fott. £)a 3u^cn »tc^t fruchten tooflte, nahm man jur

föuthe bie 3ufto$t> *n S^lge biefer ©ehanbtung berftel ba$

arme Sinb in (SeifteSftörung, entrang unb ftürjte fich balb

hernach auf freiem gelb in einen Brunnen. 3)er Vorgang

in 2outoufe toie$ auch hier ber öffentlichen ©titmne ben

Seg. 2Bie bort ber Vater mit ©etftanb ber gamilie benSohn
gehenft, fo hatte hter fccr SBater mit $ülfe ber ©einigen

bie Xochter erfäuft, unb auS bemfelben ®runbe, toeil fte,

auf ben freunblichen 3ufaruch im Slofter hin, im begriffe

ftanbf latholifch ju toerben. Die ®etftli<hen $ti$tcn , ber

$öbel tooüte baS §au$ ftürmen, bie Verhaftung ber

gamilie ftanb unmittelbar beöor: ba ergriff biefe, burch

ba8 @<hicffal ber ßalaö gefchreeft, mitten in einer SBinter*

nacht bie glucht unb entfam nach unfaglichen Sßühfelig*

leiten in bie ©chtoetj. 3n ßaftreä tourbe mittlerweile

ben Slbtoefenben ber ?rocef? gemacht, ihre $abe mit 8e»

fchlag belegt, bie Altern jum £obe, bie @<htoeftern jur

Verbannung oerurthetft. ©ereitä toar in ber ©chtoeij
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Sßoltaire at$ bcr Patron ber gamilie (Salaö befannt; fo

toanbten [ich auch bie ©iroen an ihn, uttb nachbem er fid^

burd? (Srfunbigung unb Beobachtung oon ihrer Unfdjulb

überzeugt h<*tte, trug er feinen Hugenblicf Sebenfen, fidt)

ihrer mit bemfelben thätigen gifer toie ber £ala$ anju*

nehmen, ©eine ©chulb toar e$ nicht, baj? bie ©a$e bieg*

mal langfamer ging; bie 2)etoei$ftücfe toaren fchnrieriger

herbeijufchaffen, ein 9lntoalt in <ßari$ nicht fo fc^nett

gefunben. (gnbltch aber gelang e8 SBoItaire'S unermüblichen

Bemühungen auch fytXr ^e 9^et>tfion be$ <ißroceffe$ unb

bie Umftogung be$ ungerechten Urthetfö h.CT^c^uführen.

ioar biefer 9?cc^tö^anbcl nicht aufgetragen, als

tn einem anberen Xheile be$ SömgretchS eine Einrichtung

erfolgte, bie auf Voltaire einen beinahe noch entfefclicheren

©nbruef al$ bie öon 3ean SalaS machte. 3n StbbeoWe

tn ber ^ßicarbie toaren ^toet junge fieute, oon 1 7 unb

18 3ahren, ber eine ber ©ohn eine« DfficierS, be

la Barre, ber anbere ber ©ohn eine« ^räfibenten, b'gtal*

lonbe, befchulbtgt, ba$ .^Hjcrne .©pueifte auf ber Brücfe

fcefchäbigt, bor einer ^roceffion oem Sctyujinern ben £mt

nicht abgenommen unb religiös anftöfcige Sieber gefungen

3U ^ben. Beriefen toaren eigentlich nur bie jtoei teueren

fünfte; ber ^pauptpunft, bie Befchäbtgung be$ Srucift$e$,

n>ar toeiter nicht« alö ein Beucht; überbieg toaren bei bem

ganjen #anbel bie elenbeften perfönfichen ®ehäffig!eiten

unb |jefcereien im ©fiele. üDeffen unerachtet tourben bie

fcetben Jungen Seute jum graufamften £obe »erurtheilt:

bem gtaßonbe foflte bie 3unge auSgefchnitten , bie rechte

14*
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$>anb abgehauen, unb er fofort auf bem üDiarftylafce ber

@tabt lebenbig verbrannt werben; boch ihm gelang e$,

nach £>eutfchlanb ju entfommen, too er in preufctfcfye

•HKilitärbienftc trat. ®egen be la SBarre, ber in ben £än*

ben ber 3ufttj blieb, mürbe ba$ Urteil bahin gemilbert,

baß er erft enthauptet, bann verbrannt, aber vorher, um

ihm ©eftänbniffe abjubrängen, gefoltert merben follte.

w
Jtochbem er »ergebend an ba$ farifer Parlament appellirt,

bann bie göltet mit männlicher ©tanb^aftigfeit auSge*

galten, mürbe er am 5. 3uni 1766 hingerietet. 2Ba$

an biefem XobeSurtheile Voltaire fo bcfonberS abfeheulich

oorfam, mar ber Umftanb, baß in ben beiben früheren

gälten bie ^erfonen fäffchlid) eines nrirflid) tobeStoürbtgen

^erbrec^cnö fchulbig etfannt toaren, hier aber jum tobeS*

irürbigen Verbrechen geftempelt tourbe, n>a$ ^dd^ftenö ein

polizeilich ju rügenbeä Vergehen v toar. £>a$ Verfahren

gegen bie Sünglinge fcon 3lbbebiüe beruhte auf ber blöb*

finnigen Vorftelfung, bie bamalS im ©ebiete ber (Srimtnal*

gefefcgebung noch in unangefochtener Geltung ftanb, bajj

eä außer ben Verbrechen gegen Sttenfchen auch noch Ver*

brechen gegen ®ott unmittelbar gebe, bie noch ftrenger

als jene ju beftrafen feien. „3ch begreife nicht", fdhrieb

bamalä Voltaire an b^llembert, ber ihm bie <Sache ju gleich*

müthig aufzunehmen fchien, „toie benfenbe Sefen in einem

i>anbe oon Slffen bleiben mögen, bie fo oft ju tigern Serben.

2£a$ mid; betrifft, fo fchäme td; mich, auch nur an ®wnje

ju wohnen. 9lein, jefet ift feine 3e^ 3U f^ien mehr;

S^morte paffen niebt ju Schlägereien, ©ie? in Slbbe*
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t>iUe berurtheilen ©ufirtd* im föichtergefoanbe Sinber oon

16 3ahren, unb ihr ©prudj ttrirb beftätigt, unb bie Nation

lägt e$ fich gefallen. Saum faricht man einen Augenblicf

babon, unb ge^t bann in bie fomifche £)per. (SS ift toohl

eine ©dtyanbe, baß ich in meinem After noch fo lebhaft em*

^finbe. 3$ befoetne bie jungen $eute, benen man bie 3«"8e

<m$rei&t, toährenb ©ie, mein greunb, fich ber 3^tigen be*

bienen, um höchft anmutige £)inge ju fagen. @ie verbauen

alfo gut, mein lieber <ßhüWh> unb ich berbaue nicht Sie

finb noch Jung, unb i<h bin ein alter franfer 3)iann ; ent*

fchulbigen ©ie meine £raurigfeit." £)ie (Saffation be$ Ur*

ttyeUS bon Abbefciüe auSautoirfen, gelang Voltaire nicht; »ie

er aber in ber golge ber Sffiohlthäter be$ überlebenben fcon

ben beiben SBerurtheilten tourbe, babon tmrb ft>äter ju reben

fein. SKodt) berfdjiebener föechtähänbel ähnlicher Art nahm

fich Voltaire im Saufe ber folgenben 3ahre an; immer

toaren e$ fetner Ueberjeugung nach ungerechte UrthciWfprüche,

beren SBolljuge er enttoeber juborjufommen, ober beren Dpfer

er boch nachträglich $i rechtfertigen fUchte, toährenb er bie

gälle al$ toarnenbe ©eiftriele für bie 3ufunft ^tnftcütc.

£)enn toenn e$ ihm auch iebeämal junächft um ben

einzelnen fjaü ju tt)un toar, ber feine menfehliche XfytiU

na^me erregt ^attc
r fo ^atte er bodj immer jugleich ba$

Allgemeine, bie SBerbefferung ber Rechtspflege überhaupt,

im Auge, bie bamalS, befonberS in granfreich, noch *fef

im Argen lag. ©ie Tortur, toie toir gefehen fjabm, ftanb

noch m fünften 8t°r > ba$ Setoetäoerfahren toar ein

höchft mangelhafte«; bie UrtheilSforüche ber Kollegien
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Nurben ofytc 3Wotunruttg abgegeben; e$ fehlte an ©leicfc

förmtgfett ber (Sefefee in ben üerfcfyiebenen ^roirinjen, toie

an einem georbneten 3nftanjen&uge; unb toaS ein befoif

ber$ öerberbli^er Uebelftanb toar, bie töiityterfteöen tour*

ben gefanft. ®aju fam ba$ barbarifcfye 3Kt6ber^&ltni6

jmifcfyen ben Vergebungen nnb ben (Strafen. £)ie £obeä*

ftrafe nmrbe »eit über i$r natürliche« ®ebiet hinaus

angetoenbet unb bur<h $anbabhacfen nnb $\mQznau§*

fdjneiben, glü^enbe 3anÖcn un& *n ^ner ©eife »er«»

fdjärft, bie ebenfo bem 3n>etf ber ©träfe, toie bem menfeh*

ii^en ©efühle jutoiberlief. 81$ ba^er im 3a^te 1764

ber URardjefe SSeccaria fein ©er! über Verbrechen nnb

©trafen erfreuten lieg, erfannte Voltaire in ihm fteubig

einen ©enoffen feiner ©eftrebungen, gab einer ber ©chtif*

ten über bie Einrichtung be la ©arte7

« bie gorm eines

©enbfchtetbenS an ihn unb fehfieb foäter über fein be*

rühmte* ©er! einen (Sommentar. (Sbenfr unermüblich

nrie nadjbrücflich brang er auf einfache unb gleichförmige

©trafgefefegebung, grünblichere unb humanere Unter*

fudjung, gcfoiffenhaftere ©ägung ber 3eugniffe, W>*

fchaffung ber Sortur ttrie ber Verfchärfungen ber £obe$*

ftrafe; ja biefe felbft toollte er, mit eigentlich nut fchetn*

baren $lu$nahmen, in 3*Dangöatbeit &crtt>anbelt tDtffciu

£:q% in bem uumarchifchen granfreich £obe$urtheile Doli*

ftreeft »erben Fonnten, o^ne baß bie ^rocefcacten öorher

bem fienig unb feinem föathe $ur oberften Prüfung t>oi*

gelegt »aren, mürbe man heute faum glauben, toenn nk^t

biefer $unft unter Voltaire^ Defiberten eine Jpaitytftetle
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einnähme, £>ie 2rägcr aller biefer SDiängel unb Üttifc

bräuche in granfreich toaren bic Parlamente , bic freilich

auf ber anbern ©eite jugleich, mmöge ber ^oKttfd&en

33efugntffe, bie fie ftch anzueignen gemißt Ratten, bie

Ickten ©c^ranfen ber föniglichen SBillfür bilbeten. $11$

baher im 3ahr 1771 ber Sanjler äRaupeau eine getoalt*

fame Umbilbung be$ franjöfifc^en ©erichtStoefenS unter*

nahm nnb inSbefonbere ba$ ^ßarifer Parlament aufiöfte,

befanb fuh SBoltaire mit ber öffentlichen ©timme im

ffiiberfpruch. SDiefe fcerurtheilte bie SWa&rcgel &om *>oli^

tifchen ©tanbpunft au$; SSoltaire toar mit bem ©n*

fetyretten gegen eine »errettete, fortfchrittSfeinbliche juri*

ftifc^e Särperfchaft einoerftanben, nnb ber (Erfolg, nachbem

burd) Snbtoig XVI. bie alten Parlamente toteberhergeftellt

toaren, hat feinem Urtheit nicht ganj Unrecht gegeben.

Ü5och auc^ über baS ©ebtet ber töechtSgefefegebung

unb Rechtspflege hinauf, auf baS ber ißertoattung unb

©taatSeinrichtung überhaupt, erftreeften fich SBoltaire'S

reformatorifche Söeftrebungen. §ier toirtten bie ©nbrücfe,

bie er toährenb feiner jungen 3ahre in Gmglanb erhalten

hatte, lebenslänglich in ihm fort, @r teilt greiheit, aber

bie Freiheit befteht ihm barin, nur fcom ©efe^ abju*

hängen. 2US 3Kenfchen finb toir alle gleich, aber nicht

als ©lieber ber ©efelifchaft ©ie befte $erfaffung ift, m
alte ©tänbe gleichmäßig &om ©efefee gefchüfet finb. Unter

ben ©täuben ift eS fcorjugStoeife ber »auernftanb, beffen

Voltaire fich annimmt, ber geiftliche, beffen Vorrechte er

befämpft. Die ©teuerfreiheit ber geiftlichen ©üter finbet
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er ebenfo ungerecht atä ftaatfberberblich ; bic Stöfter jur

Stufhebung ober mögtichften Söefchränhtng reif. 3m 3ahr

1770 fchrieb er eine „SBorftellung an fämmtliche SDbrig*

fetten be$ Weich*" im tarnen be3 tfyntfyn fo befchwerten

S3auernftanbe$ gegen bie gaftengefefee unb baS Sßerbot

ber Arbeit an (Sonn* unb geiertagen, beren ohnehin ju biete

feien. 3u cme* Öa«ien ^eihe bon ©ngaben unb ©Triften

aber beranlafcte ihn währenb feiner legten 8eben«ia^re ber

furchtbare £)rucf , unter Welchem er bie leibeigenen dauern

ber ©tiftstyerren &on @t. staube in feiner 9toc$barfctyaft

feufjen fah- 3n allen möglichen gormen, gerichtlichen unb

9?ecfyt$bebucttonen
,
(Singaben ber ©auem unb beweglichen

©chtlberungen ihres «Pfarrers, fucht er bie©runbtofigfeit ber

SRechtStitel, ba$ ffiachSthum ber ü)Ztgbräu*e
f ba$ (Smpörenbe

be$ 3uftanbe$, bie ÜDringlidt)fcit ber Abhülfe anfehauttch ju

machen. 3eber SKenfch, führt er au«, $at ein natürlichem

{Recht ber freien Verfügung über feine <ßerfon, feine gamilie

unb fein Vermögen. Ueberhaupt: „bie ©efefcgebung ift bie

gunft, bie 935lfer gtücftich ju machen unb ju fdhü^en

;

©efefce, bie bem entgegenwitfen, ftehen im ©iberforuch mit

i^rern 3wecf, unb müffen baher abgerafft werben."

(£$ war nicht 93oltaire'$ ©chulb, bag feine Bemühungen

in biefem galle fruchtlos blieben ; benn er hatte auch bieg*

mal, neben feinem gewöhnlichen (Sifer, fein ganjeä latent

ber Darftellung unb ber föebe eingefefet. Unb fo fei benn

hier, ba bon einem erreichten S&tde nichts ju melben ift, ein

2£ort t>on biefem gewaltigen Littel gefagt. 3n ber %f)üt, bon

Sßoltairc'S (Sprache unb <Stil fann an jeber stelle einer ihm
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flenribmeten £>arftellung gcrcbet »erben, n>cil fie an Jeber

©teile feine« SBhtfen« in^Spiel unb inSBetradjtungfommen.

2ludj läßt fiety furj barüber reben, fo biet barüber ju fagen

toäre. Voltaire ftetyt unter ben SReiftevn ber (Spraye unb

be« €>til« in erfter SRetfye. Unb jtoar tft er, tt>a« junäcfyft bie

s£rofa betrifft, biefer große üfteifter gletcfyertoetfe in allen

Sägern : in ber gefcfyidjtlidjen h>ie in ber föomanersä^lung,

in ber affectöollen föebe toie in ber ptyilofoj>tytfd)en (Srörte*

rung, im ©eplauber be« ©riefe« n>ic im ffiifc* unb 3orngefe<tyte

ber ©treitförift. 9(u$ finb bie 33orjüge überall biefetben:

einfache Dtotürlidjfeit, burcfyfidjttge $lar$eit, (cbenbige SSe*

toegltd^fcit, gefällige Slnmutty. 2öärme unb SKacfybrud fehlen,

too fie ^tngetyören, nidjt; gegen ©d^tpulft unb Slffectatton be«

©til« fam ber SEBibertoille au« Voltaire'« innerfter ^atur;

n>ie anbererfeit«, locnn jutoeilen SWutfyttrille ober geibcnfdjaft

feinen 2lu«bru<f in« ©emeine $erabjogen , bie ©ctyulb nicfyt

am ©tiliften, fonbern am üKenfcfyen in itym tag. 3m SBerfe

!ommen $m bie entfprecJjenben Sßorjüge ju (Statten für bie

gäd^er ber fomifctyen (SrjäWung unb be« leisten (gelegen*

$ett«* ober ©inngebidjte« : feine ^ßuceüe, fcerfdfyiebene feiner

contes unb eine große £afy ber fogenannten fugitives finb

unna^mlic^e Ütteifterftütfe be« bictyteriföen 2lu«brutf« unb

ber 33er«be$anblung; twtyrenb er in ber Obe ben fefyleuben

<S($tt>ung nid^t feiten bur<$ ÜDeclamatton ju erfefcen fudjt

unb im ernften $elbengebi$t n>tc im £)rama bem Unfegen

be« Slle^anbriner« nicfyt fo glüdfticfy gu begegnen gemußt

fyat, al« bieg bem Urteil feiner £anb«leute jufolge bor

tym einem Racine unb anbern nadj i^m gelungen ift.
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anjufe^en, i$m <£igent$ümlidjfeit, ©rünblidjfett unb Be*

fonberä bcn (Srnft aBjufprecfyen. (5t gilt nun einmal für

frtool: fo fann e$ i$m cmcfy tyier nicfyt um bte Aufgaben

felBft, fonbetn nur um ein ©piel feineä ©eifteö unb

2Btfce$ ju ttyun getoefen fem. Mein fcfyon Bei SBettad)*

tung feiner Romane tyaBen toir gefetyen, toie angelegent*

lid) i$n getoiffe ^ietyergetyörige fragen, fcornetymlicfy bie

&on bem UeBel in ber ffielt unb ber Efcobicee, Beföäf*

tigten ; unb auefy tt>a$ toir jutefet über feine ©emü^ungen

für unf#ulbig SBerurtyetfte ober ungerecht Unterbrüdfte

ju fagen Ratten, jeigt in bem ©pötter jugtei^ einen

emften ©inn unb ein »arme* #erj. Sftod) Beftimmter

fe^en toir in feinen eigentlich ptyilofo^tfc^en ©Triften,

bafc bie großen gragen na<$ bem £)afein ©otte$, ber

5ftatur unb Seftimmung beö äRenfcfyen, ber greift be$

menfcfylufyen Sffiittenä unb ber UnfterBKctyfeit ber menft^

liefen ©cele tyn (eBen$Iängttcf;> umgetrieBen $aBen; baß
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et hnmct neue 23etfuctye gema<$t $at, biefen gtogen ge*

xed^t ju »erben unb »enigftenS fo mel Öicfyt batübet ju

ttetbteiten, at$ i$m bei bet toon tym fo tief empfunbenen

teilbar festen. Unb man batf nur giften, toeUtyen Zon

ex anfcfytägt, toenn et bon biefen £)tngen fotietyt, um ftcfy

ju übetjeugen, bafc e$ il)m bamit tebli^et (gtnft tt>at ; in

ba$ ©c^etjen unb ©Rotten oetfättt et in bet töegel nut

bann, toenn et e$ mit menfcfyltdjem Dünfet ju t$un $at,

bet ftd) etnbilbet, biefe enbtofen <ßtobleme enbgültig ge*

ttft &u tyaben, unb ftd) mit t>$ilofop$tfdjem ^Dogmatismus

beut ttyeologtfcfyen jut ©eite ftelit. CtigineU ift 33oltatte

als tyilofapf) aüetbtngS nicfyt, fonbetn in bet £auptfad;e

SBetatbettet engUfcfyet gotfetyungen; babei ettoeift et fidj

abet butctyauS atS fteien -Weiftet beS ©toffeS, ben et mit

un&etgleufylidjet ©etoanbt^eit oon allen ©eiten ju jeigen,

in alle möglichen ^Beleuchtungen ju ftellen, unb babutefy,

o$ne ftteng mettyobifdj ju fein, audj ben gotbetungen bet

®tünblidjfeit ju genügen toeifc.

Eoltaite'S tfilofotfiföe ©c^ttftftetletei etfttedt fi<$

üon feinet 9tü<ffe$t auS (Snglanb, am Anfang feinet 3Kan*

neSja^te, bis in fein lefcteS 8ebenSja$t hinein; fo jeboety,

baf, ätynlicty nrie bei Seffing, unb tote eS bet einet jtoiföen

ßtittf unb ^Joefie fätoanfenben %latux fid? bon felbft

ergibt, öorjugStoeife bie fpäteten 3a$te ben pljilofo^ifüfy*

tfyeologifcfycn ©tubien getoibmet finb. ^luget beut „meta*

f^fifc^en Stactat", ben et um bie äftitte bet bteifctget

3a$te füt bic ÜKatquife bu (^ätefet fcfytteb, unb bet etft
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nach feinem Xobe im £)rucf erschienen ift, gehören bie toiefc

tigeren ^ilofo^tfd^en ©Triften Sßoltaire'« fämmtlich bem

legten Slbfchnitt feine« bebend an. SBielgeftaltig lote er loar,

hat er auch biefen ^^ilofo^if^en Sefenntniffen bie berföie*

benften formen gegeben. (£« lag ettoa« GrnchflopäbifcheS

im (Seifte jener 3eit; um bie ÜWitte be« 3ahrhunbert«

Ratten £)iberot unb b'&lembert, unter 3flittoirfung einer

Anjahl oon (gelehrten ber freieren Dichtung, ba« grofcc

©ammeltoerf ber (Sncfyttopäbie, eine« Wörterbuch« fämmt*

lieber SBiffenfcfyaften, fünfte unb ©etoerbe, unternommen,

baS unter forttoährenben (S^toierigfeiten unb Äämtfen,

bie ben einen ber Unternehmer, b'&lembert, jum SRM*

tritt oon ber SRebactton oeranlafjten, binnen jtoeicr 3ahr*

je^nte boch toirflich ju @nbe geführt tourbe. Voltaire,

jur 2^ci(na^me aufgeforbert unb bereit, trat eine 3eit

lang mit b'Alembert jurücf; ber ftanbhaft gebliebene ber

beiben £)to«furen ftanb ihm femer unb fagte tym, feie

aud^ griebrid) bem ®roj$cn, um feines enthuftaftifd^bema*

gogifdjen Sßefen« toillen weniger ju; bodj machte ihn ba$

3eitgemäjje be« Unternehmen« bem 3utc^cn Diberotä

balb geneigt, unb er arbeitete toährenb ber erften 3a^rc

feine« Aufenthalt« am (genfer <See eine föeihe oon Artt*

fein für bie Gmchflopäbie. @ie greifen in oerfchtebene

gächer ein, finb hiftorifchen unb äfthetifchen, ^Kofo^^tfd^en:

unb theologifchen 3nhalt«. Auch für fich gab Voltaire im

3ahr 1764 ein „philofo^hifö** Wörterbuch" tyxaM, ba«

er aber, ba e« ihm $eranttoortung jujujiehen brohte, ju

oerleugnen für gut fanb unb fyäter in oeränberter unb
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ettoeiterter ®eftalt al$ „gragen über bie <2mct;f(opäbie"

toteber erfcheinen lieg; btö julefct btc Herausgeber feiner

SBerfe biefc fämnttlichen träfet, fatnmt ben für bie (gne^

flopäbie gearbeiteten, unter bem £itel etne$ ^tlofop^tfc^en

$örterbud)$ in 7 Sänben jufammenftettten. £ier finbet

man unter ben Slrttfeln Arne, Athäe, Causes finales,

Dieu u. f. f. eine töeitye öon 2ü>hanblungen, auö benen

fich ba$ ©anje fcon SBoltaire'ä ^üofoptyifcfyen Sfafichten

cntttricfeln lägt. <£$ fatn aber toährenb ber folgenben 3a$re

noch eine beträchtliche Hnjahl toeiterer Schriften über bie

gleichen Oegenftänbe t)üt$u. 3m 3at)r 1766 bie gebiegene

Slbhanbfang: „£er untoiffenbc Pfoff, 1770 bie 3lb*

hanblung: „SltteS in (Sott, ober Sommentar ju 9DMe*

brande''; jtoei 3ahre barauf ber £ractat: „-Man mufc

Partei nennen, ober baä ^rineip ber £&ätigfeit", unb in

eknbemfelben 3ahre bie fogenannten „Briefe be$ 2Kem*

miuS an Cicero". in bialogtfeher gorm legte 2Sol*

taire feine p$ttofopt)tf$eii Unterfudt)ungen gerne bar ; nrie

benn feine ©eforäche jtoifchen „8ucre& unb ^ofiboniuS",

jtütfchen „(Su*<3u unb Äou" unb fcor 2111cm bie „£>ia(oge

be$ @uhemeru$" ju feinen toichtigften p1jilo\opf$tyn<5d)xif*

ten gehören. Sehrgebichte alä ®efäfee feiner ^ht^fo^hifch^n

Ueberjeugungen finb un£ bereite öorgefommen.

Utn bie 8rt fennen ju lernen, toie Voltaire an btefe

Aufgaben -t)erantrat, ben «oben, toorauf er fich babet

fteüte, tmll ich «ne @teüe au$ feiner tnetaphhfiföen 2lb*

hanblung für bie ffltorquife bu et>ätelet anführen, bie, nur

foeniglnngeftaltet, in öerfchiebenen feiner Schriften toie*
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berfe^rt. $Bie totr, um ba8 ri(J)ttge ©Aftern ber Planeten*

betoegung ju finben, uns bon unferer (Srbe $intoeg auf

bie ©onne Derlen müffen, fo, meint er, müffen toir, um
ben 2ftenfc$en richtig auftufaffen, unö au« bem ftretfe ber

ntenf<fyli<fycn SBorurttyetle $inau$, in bte Sage eine« SDfcarS*

ober 3upiter*39etoo$ner$ benfen, ber auf btc (grbe $erun*

terfäme. „$erabgefttegen auf biefen Keinen ftot§$aufen,"

fagt er, „unb o^ne »eitere SBorftellung &on bem SRenfctyen,

als biefer »on ben ©emo^nem be$ Stars ober Ou^tter

$at, lanbe icfy an ben Ufern beä DceanS im Saffernlanbe

unb lege miefy oor Ädern auf Shmbföaft nac$ bem üKen*

ftym. 3$ fe$e Äffen, (He^anten, Sfleger, btc fämmtti*

einen getoiffen (Stimmer einer unooüfommenen SSernunft

&u tyaben freuten. £)te einen loie bte anberen $aben eine

©pracfye, bie idj mc$t berfte^e, unb alle i$re S^ätigfeiten

flehten fiefy gletctyertoetfe auf einen bestimmten &totd gu

bejie^en. Söottte tefy bie ÜDtnge na<$ bem erften (Sinbrud

beurteilen, ben fie auf midj madben, fo toäre t<$ geneigt

ju glauben, baß unter allen biefen ©efen ber gte^ant

ba$ fcernünftigfte ift; bod? um feine übereilte ßntfdjetbung

ju treffen, neunte idlj einige oon ben 3ungen biefer ber*

föicbenen ©efen jur 33ergleid^ung. 3$ beobachte ein

üttegerftnb &on fec$$ SKonaten, einen fleinen (Steinten,

einen Keinen Äffen, einen flehten £ött>en, einen fleinen Jmnb.

Da finbe tefy ganj jtoeifello«, bafj biefe jungen Spiere aöe

ungleidj metyr Sraft unb ©efcfyitf, me$r SBorfteflungen unb

8eibenf<tyaften, metyr ®ebäcfytnif$ tyaben afö ber fleine föeger,

bafj fte aud) tyre ©ünfd^e biet beutlid^er au«jubrü(fen im
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<Stanbe finbu £)ocfy nac$ einiger 3«t änbert fid; ba$ ißer*

fyiltmfj. Der fleine SReger jeigt fo biete öorfteüungen,

tote fie die; ja balb getoa^re id) auefy, bafc biefe Pfleger*

tötete unter ft$ eine biel biegfamere unb mannigfaltigere

(Spraye $aben al$ bie übrigen X^iere. 3dj neunte mir

bie 3eit, biefe ©pradje jn lernen, unb in (Srtoägung bc$

warn aud) geringen ©rabeä bon Uebertegen^eit, bie fie

in bie Sange über bie Äffen unb (§lep$anten behaupten,

toage tc$ enbli$ *u urteilen , baß bieg in ber X$at ber

Sftenfdj fei, bon bem i# mir nun folgenbe Definition

madje: Der SDZcnfc^ ift ein fdjtoarjed Xfter, ba8 2Boüe

auf bem ßopfe $at, auf &toei Staden ge$t, faft cbenfo gc*

fötät toie ein Äffe, toeniger ftarf at$ bie anberen liiere

feiner ®röfje, mit ettoaä metyr SSorfteüungcn als fie unb

nte$r 8ei($tigfeit, biefetben aufyubrüden ;
übrigens ganj

bcnfclben sJiot$ioenbtg!eiten unterworfen, geboren, lebenb

nnb fterbenb toie fie." 3nbem nun ber unbefangene ©eob*

ad)ter ftc$ audj nodj an anbere fünfte be$ (SrbbattS be*

gibt, anbere Spiere att eleganten unb Äffen, unb ftatt

ber f^toarjen braune unb weifte üDienfdjen mit anberen

Sorfteüungen fennen lernt, erwettert er jtoar feine Deft*

nttion be$ SDZenföen, o^ne jeboefy ben ©tanbpunft, ben er

einmal für bie ^Betrachtung beffelben eingenommen fyat, &u

»erlaffen, 3n$befonbere bleibt e$ für i$n unb bleibt für

SSoltaire ausgemalt, ba& bem 2Kenfc$en wie ben Spieren

feine erften SSorfteüungen au$ ben ©inneäeinbrüden

fommen. Da« @ebäc$tni{j bewahrt biefe ©nbrütfe auf,

Wir fefcen fie jufammen unb orbnen fie unter altge*
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ineinen Sßorftellungen^bie ürir jeboety gleichfalls nur »on

ben einzelnen abgezogen $aben; unb au« biefet gctyigfeit,

bie toir befifeen, unfere SBorftellungen jufammenjufefeen unb

$u orbnen
, getyen alle menfdjlicfyen (Srfenntmffe $ert>or.

Da eä weiterhin nur bie befannte SBorftellungSart

be$ Socfe'föen ©enfualiSmuS ift, bie un« $ter bei SdoU

toire entgegentritt, fo galten toir un$ nicfyt länger babei

auf, fonbern menben un$ fogleicty ju ben beiben fünften,

an benen, neben ber Anficht über bie 9totur beä menfefc

liefen (SrfennenS, jebe ^tlofoptyfctye SBeltanfcfyauung fic$

am beftimmteften fennjeidjmet: ben ©orftellungen oon ®ott

unb, toaS mit ber (Srfenntmfjtycorie jufammentyängt,

oon ber menfcfylicfyen <Seele« SBenn man in erfterer ffle*

jie^ung ton 23oltairc biätocilen als oon einem Reiften

fyrecfyen $ört, fo fann bieg fo in'ä Allgemeine tyn nur

toon folgen gefcfye^en, bie tyn lebiglicfy oom £örenfagen

fennen. Sftit ber näheren ©eftimmung jeboefy, bafc 93ol*

taire jtoar einen ©Ott gelehrt, für fiety jeboefy an fein Da*

fein nicfyt geglaubt tyabe, ift c$ auefy toon folgen behauptet

toorben, benen bie Senntnifj feiner ©Triften nid)t abju*

fyredjen ift. Der 2lnlag ju biefer Meinung liegt in ber

Slrt, nrie Voltaire ba$ Dafein (Sottet ju begrünben fudjt.

(£r fyat bafür jtoei ©etoeife, unb oon biefen ift ber eine

allerbingä fo befcfyaffen, bag er auefy ben anbern oer*

bärtig machen fönnte. Diefcr eine nämluty ift nicfyt«

weiter als ein 9Mfclicfyfeit$beh>et$, ber 9toc$tt>ei$, bag ber

®laube an einen (Sott für ben Seftanb ber menfc^lic^en

©efetlfc^aft meft too^l ju entbehren fei. „Dtefer ^eiligen
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&$re," fagt Voltaire in einem (Sebidjt „an ben $erfaffer

be$ neuen ©utfyeä üon ben brei Betrügern":

3)cr $eiPgen 2c$re fann bic 3ftenfd$eit nidjt enträtselt,

(Sic ift ba« fefic 93anb ber (Sitten unb ber Staaten,

3)en gretrfer $ügett fte, §ebt be$ ©ereditett $anj>t.

©ein (Siegel, toaY e$ fetbß fcom $intntet nxggcranbt,

Unb $örtc biefer auf, ben §ödj>ften ju öerfünben —
3a, gab' e« feinen ©Ott, man mügt' iljn fing« erfinbett.

GDtc§ ift ba$ berufene: Si Dieu n'existait pas, il fau-

drait l'inventer. 2öenn SSatyle bic SÖetyauptung aufge*

ftellt tyatte, bajj ber 2It$ei8mu$ ntc^t nottytoenbig mit Un*

fitttictyfeit fcerbunben fei, baj? ftcfy ein ©taat *on Reiften

gar h>o$l ben!en laffe, fo geftefyt Voltaire bie§ für eine

(Sefellfdjaft bon ^ilofo^en §u; aber bie Sflaffe, meint

er, tyabe einen ftarfen £ügel nötyig, unb toenn 33atyle

nur 5—600 ©auern ju regieren gehabt §ätte, mürbe er

ntdjt gefäumt $aben, ttynen einen (Sott, ber ftraft unb be*

lo^nt, ju prebtgen. Unb nicfyt allein für Sauern, ganj

befonberä auefy für gürften unb £tyrannen finbet 93ol<

taire e$ gar ititfyt unbebenfliefy, itynen bie SKücfficfyt auf

einen ©ott, bem fie toeranttoortlicfy finb, abzunehmen.

®anj getirift ift er feines €nege$ mit ber Öragc : toenn tl)r

euer (Selb ausgeliehen habt, fagt ehrlidj, ob tyr nriiufdjen

würbet, bafc euer ©cfyulbner, euer ^otar, euer Anmalt

unb euer ^id^ter alle miteinanber au feinen (Sott glaub*

ten? ober hrie er e$ poetifefy auSbrüdt:

2>oa> bu
r
Skrnünftter, ber ifyn fre$ ju leugnen fu#t,

SSon betner Äfügetei ma$ ift bie faubre gnufy?
SBirb ehrbarer bein ÜBeib? Üöirb rebltajer bein ^ädjtcr?

©lanbt er an teilten ®ott, ja^tt er gennjj bid? f<$(eä}tcr.

©traut, ©oltalre. 15
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frienach fönnte e$ in bcr Xtyti freuten, al$ toare

ber ®laube an einen ®ott für SBoltaire nur eine ejoterifc^e

ßehre getoefen, bie er für ein ©ebürfntjj ber rohen 9Rehr*

heit ber SKenfdjen hielt, mä^renb er felbft mit ben gleich

ihm p^Uofo^ifdj ®ebttbeten ihrer nicht beburfte. Unb

bennodj trügt biefer ©d^ein, unb SBoltatre fanb ben ®ot*

teSglauben auch für ftd^ felbft unentbehrlich. Glicht praf*

tifch, aber tyeoretifcfy. 2luch für fich felber ttKtr e$ ihm

eine SBahrhett, bajj toir mit bem Slberglauben nicht auch

ben ©tauben, mit ben $rieftern nicht ®ott toegtoerfen

bürfen. „Sag fann ber $err bafür", fagt er in bem

angeführten ®ebtcht:

2Ba8 tann ber §err bafür, n>enn feine 2)iener frebeln?

Söeim e8 mit hatten lauft in ©öben unb ©ctäfetn,

3ft otyne SWetftcr bodj ba$ $au$ nrnjt aufgeführt.

2)a$ leugnet feiner, bem be$ Seifen töufrn gebührt.

£)a$ foämotogifche unb befonberS ba$ phhficotheologifcfyc

Argument für ba$ £>afein ®otte$ Rotten für Voltaire

öolle UeberjeugungSfraft (£$ ift Grtoa«, barum ift (Sttoaä

öon aller (Stoigfeit tyx f fonft müßte GrttoaS au« 9ft$t3

entftanben fein, n>a$ unbenfbar ift £)te SDBett ift mit

3ntelligenj gemalt, folglich ift fie Don einer 3nteüigenj

gemalt. 3ebe$ Serf, baä un$ 3toe<fe u*rt> barauf be*

regnete SRittel $eigt, fünbigt einen SBerfmeifter an; ein

folche* äBerf ift aber im haften ©tnne bie S3clt SMe

iöetoegung ber ©eftirne, ber Umlauf unferer (Srbe um bie

©onne »olljieht ftch nach tiefften mathematif<hen ®e*

fe^en. (Snttoeber finb bie ®eftime große ®eometer, ober

/ i
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t$ ift ber eitrige (Seometer, tote ty\ato ®ott fo oortrefflich

nennt, ber ihre Söahnen georbnet hat Die hekUtn Äör-

^er finb jufammengefefct au$ Rebeln unb Sofien, bie nach

ben ®cfe^en ber ÜRetfyamf tirirfen, au$ Säften, bte nach

ben Regeln ber ^)^broftattf umlaufen; bte lebenbigen

äöefen felbft tyafcen ftch biefe ©nrichtung nicht gegeben,

»on ber bie toenigften eine Sßorfteflung ^oben: e$ bleibt

alfo nur ein eitriger fiünftter. S)te intelligenten Sefen

fcollenbä fönnen unmöglich aus bem «linben, SBernunft*

lofen hervorgegangen fein: bie anteiligen^ eine* Sftetoton

fommt bon einer anberen 3ntelligenj. 2Bie toeit biefe

teleologifche mit* unb SKaturbetrachtung bei Voltaire geht,

fe^en ttrir au$ einem ®eft>räch jtoifd^en ber 9totur unb

einem $$tIofop$en im ^ilofo^if^en Wörterbuch. Der

^^ilof fragt bie 9totur, tt)ie e8 fomme, bafj fie, fo roh

in ihren (Sebirgen unb SDJeeren, in ben ^flanjen unb

gieren fo üinftlich fei, „Sföetn arme$ Sinb", antwortet

fie ihm, „tirillft bu, ba§ ich bir bte Wahrheit fagen foll?

SKan ^at mir einen tarnen gegeben, ber mir nicht $u*

fommt. 3Jlan nennt mich Statur, unb tch bin boch ganj

fiunft" luf biefen ®ebanfen fommt Voltaire in &erfchie*

benen Schriften jurüd unb t^ut ftd) ettoaS barauf ju

gute, bemfelben juerft biefen beftimmten 2lu$brucf gegeben

ju h^n. Sin SSerbienft hat biefe gaffung in ber £hat,

ba$ nämlich, ben (Sirfel hcmbgreiflich ju machen, toorin

biefe ganje ©etoeiäführung fich betoegt, ju jeigen, toic fie

bie j&todr bie fie au$ bem ©ad ^»rjujiehen toünföt,

felbft htueinfteeft. 3ft bie SKatur ein ftch felbft fchaffenbeS,

15*
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ober ein gefcfyaffene« Sefen? ift bie gragc. @te ift ge*

fcfyaffen, benn fie tft Äunft, lautet bte Slnttoort; allein ber

toaste Söerty biefer Slnttoort ift nur ber: fie ift geföaffen,

»eil tdj fie mir gefcfyaffen benfe. £>enn mit bem ftunft*

toerf ift ja freiließ auety ber Siünfrter gefegt; mit ber $fof*

faffung ber ^atur al« Sunft ift bie grage bereit« ent*

Rieben. Wlan fie^t: bie ©runblage »on Voltaire'«

XfytiQmuQ ift fein £)uali«mu«, bie Trennung oon Äraft

unb Stoff. ^Begreiflich toenn bie ÜKatertc tobt, für fty

o^ne ftraft unb geben ift, fo bebarf fie eine« Sßefen«

außer fic$, ba« SBetoegung, &ti>td m<t> Orbnung in fie

bringt; loenn fie ba« *ßrtncij> ber ©eftaltung nicfyt in fu$

felber $at, muß biefe i^r freiließ bon äugen fommen.

$lber toofyer n>eig man benn, baß fie e« nietyt in ftdj $ai?

ßrfdjeint fie un« benn in ber äBirflidjfeit irgenbtoo ge*

ftaltlo«? 9ftrgenb« erfcfyeint fie fo; cinjig unfer £)enfen,

unfer SBorurt^eil ift e«, ba« ityr ba« Seben au«faugt, um
c« ityr mittelft eine« ®otte« toieber etnforifcen ju (äffen.

2)iefen £)uali«mu« aber einmal gefegt, fo toeifc 9$ol*

taire bemfelben bodj bie möglicfyft ptyilofoptyifäe gaffung

ju geben, Orr jeigt fiety ber Slnna^me einer etuigen ÜWaterte

nicfyt abgeneigt, aber mit biefer ift i$m auety bic göttliche

(Sinnrithtng auf biefelbe, bie Schöpfung, eine eitrige. 2öie

bie ©trafen ber ©onne fo alt finb al« bie ©onne felbft,

fo ijat ber etotge JBaumeifter immer bauen müffen. (Sötte«

Sefen ift, ju mirfen; alfo $at er immer getoirft; alfo tft

bie äBelt ein eitriger $fa«flufi oon tym, unb toer ®ott al«

ewig erfennt
, mu§ auety bie ffielt at« eitrig erfennen. Unb
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toie et immer getorirft tyat, fo $at er aucf; 2lüe$ getotrft,

toa$ er toitfen fonnte. ©agen, er fyätte aud) nod) 5(n*

beteS Waffen fbnnen, Reifet i$n als Utfad&e o$nc Sttfung

feiert. $)ie Meinung, ©ott $abe biefe Seit au£ allen

möglichen Selten auägetoätylt, ^ättc fid? richtig octftanben

fo auäjubtücfen, er $abe fic unter Selten ausgetollt, bie

unmöglich toaten, in ber £$at alfo gar nidjt auSgetoäfylt

®en (Sintoanb, baß \a bann (Sott nidtyt frei toäte, lägt

Sßoltatre nicfyt gelten, gtei fein Reifet fbnnen, fagt er.

@ott $at gefonnt unb er §at gemalt. Sine anbete gtei*

§eit fenne i$ ntcfyt. Sit bemetfen, nrie natye tyiet Sßol*

taire an ©jnnoja herantritt, ©ott ift i$m „ba$ Wfte,
etotge, intelligente Sefen, oon bem in jebem ^ugenolicf

alle Sefen unb alle Sitten be8 ©ein$ im SRaume au$*

fliegen"; ober, toenn 3Ballebtand&e Behauptete, baß hrit

MM in ©ott fefrm, fo möchte Voltaire lieber fagen,

©ott fetye unb toitfe Mt$ in un$. $bet, oettoa^tt er

fi$, 2lu$pffe finb nid^t SC^etle. »et ©ptnoja, meint er,

fei ©ott bie ©efammttyeit aller !X)inge; nacfy i$m bagegen

fließt bie ©efammttyett ber Dinge oon ©ott au$. 2(m

beftimmteften fd&ctbet i$n oon ©putoja ber 3toecfbegtiff,

ben biefer au$ ber sJiatutbettad)tung ausließt, toätytenb

Voltaire feine ganje Seltanfcf;auung barauf grtinbct. So
ficfy ein 33etfucfy auftaut, bie ftatur aucfy o^ne biefe oon

außen in fic tytneingefdjaffencn ^toetfe ju erflärcn, eigene

gebend unb ßnttoidttungöfräfte in i§r nadfoutoeifen, ba

fetyen ttrir tyn gu entfdjiebenem, ja leibenfd)aftlid)em Sibet*

ftmtcfy aufgeregt, ©d&on lange beoot ba$ „©Aftern ber
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9totur" btc für feinen £)uali$mu$ jerftörenben&mfequenjen

jog, verfolgte 23oltaire bie SBerfuche be$ (£nglänber$ 9ßeeb*

haut, eine generatio aequivoca p ertoeifen, bie Ztyorxt

be$ granjofen be SWatllet &on einer auffteigenben ÜWeta*

morphofc ber S^ierarten ebenfo mit unerbittlichem spotte,

toie in £)eutfchlanb föetmaruä fte mit unermüblichem

(Srnfte befämpfte. ©etbe 2Bänner tou&ten fehr toohl, toaä

auf bem ©piele ftanb. ©eltfam! toährenb unferem ©oethe

feine gräjjere greube hätte toerben fönnen, al$ bie 2lu&»

bitbung ber Stortoin'fchen ^eorie noch ju erleben, fanb

fidfy Voltaire fdjon burch bie erften noch jiemlich p$an*

taftifchen Vorläufer fcon gamaref unb £)artoin beun-

ruhigt.

ffiir ^aben atfo nach ©oltaire eine fchöpferifche 3n*

tefligenj, bie toon (gtoigfeit her tft, benn fonft müfcte ja

ettoaS au« nichts geworben fein, unb bie in Sltfem ift, toaS

ift. Slber auch in SWem, toaS nicht ift? Ober gibt e$

toieüeicht fein Weht« aufeer ber «Belt, b. h- tft bie «Bett

unenbiieh? 9cetoton, antwortet Voltaire, f>at ben teeren

SRaum betoiefen; gibt e$ aber ein SeereS in ber «Bett,

toarum nicht auch auger ihr? £>aS Unenbliche ber WuS*

behnung ift fo unbenfbar toie ba$ ber 3ah* : man ton*

immer noch ettoaä ^tn^ufägen. <2>o ergibt fich bie toun*

berliche 3nconfequcnj, bafj Voltaire bie «Belt jtoar in ber

3cit, aber nicht ebenfo im föaume unenbiieh fl<h **nft.

3ft aber bie Seit nicht unenbiieh, tooher nehmen toir ba$

SRecht, un$ ©Ott, beffen Dafein unb (gigenfehaften tohr

boch nur au« ber «Bett erfchlie&en, unenbiieh &u benfen?
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3ebe$ ©efen ift begrenjt burch bic 2)ebtngungen feiner

9totur, ba$ työd&fte ©efen nicht ausgenommen. @$ tft

bie h&hft* 3Ra<ht, aber e$ ift feine fd/ranfenlofe 3Racht.

(So $at es auch bie ffielt nur unter ben »ebtngungen

erfchaffen fönnen, unter benen fie e^iftirt. 3n biefen

©äfcen liegt SBoltaire'Ö I^eobicee. 35on bem Uebel in ber

©elt ^at er, toie ttnr un« aus feinen Romanen unb

feinem ©rbbebengebicht erinnern, eine fehr lebhafte (5m*

pfinbung. diejenigen, fagt er, toelche fdjreien, $ltte$ fei

gut, finb e^artatanö. Da« Uebel ejriftirt, unb e$ ift ab*

furb, e$ in leugnen. £)ie Ghrbe tft ein ungeheurer ©chau*

ptafc be$ ÜKorbenä unb ber 3erft3rung. £)er SKenfch

tnäbefonbere ift ein fehr elenbe« ©efen, „ba$ einige ©tun*

ben ber (Sr^otung, einige Minuten ber ©efriebigung unb

eine tauge golge bon ©chmerjenätagen in feinem furjen

ßeben ^at" (Sin unerschütterlicher gel« aber ift nach %ol*

taire ba$ ©ort (Si>icur$, bafe ®ott ba$ Uebel enttoeber

nicht ^abe hinbero fönnen, ober nicht h&be hinbew sollen.

|>ter entfeheibet fidj nun Voltaire für ba8 (Srftere. £)a$

einzige 3Rtttel, ©Ott toegen beS Ucbelä ju entf^utbtgcn,

meint er, fei, ju geftehen, baß feine SJlacht e$ nicht habe

übertoinben fönnen. „3<h toiö lieber", fagt er, „einen be*

fchranften (Sott anbeten, als einen böfen. S)er Urfprung

be$ Uebel« tirirb mich immer in einige SBerlegenheit fefcen;

bo<h benfe ich c&en / **r gute Drmujb, ber 5llle$ gemacht

hat, habe e$ nicht beffer machen fönnen." ©i«meiten fühlt

fich Voltaire !ühn genug ju ber ^Behauptung, ®ott habe

bie ©elt fo toenig ohne Uebel fd&affen fönnen, al« et
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machen tonnte, baß bic btei SBinfel eines StteietfS ni$t

gleich gtoet testen feien. 3n bet X§at auefy, toie toollte

er einen jufammengefefcten Sötpet, nrie ber menfd&lidje

unb aud) bet ttyietifctye ift, unauflöslich, unb torie ben auf*

löslichen fcfymetjloS machen? Unb toaS baS motalifetye

Uebel betrifft, toie toollte er ben üIKenfdjen jum füt fidj

beftetyenben, lebenbig toitfenben ffiefen ma<$en, o$ne tym

(Eigenliebe ju geben, bie i$n not^toenbtg aufteilen mißleitet,

unb tfeibenfdjaften, bie i§n in Sampf unb Stieg fcettottfeln?

®anj betutyigt fteilicty toat SBoltaitc übet bie §temit in

®ott gefegte <Scfytanfe nid?t. „(SS föeint mit Hat/'

fcfyteibt et einmal, „baß in bet Statut eine 3ntelligen$

nritft, unb naefy ben Unboltfommentyetten unb liebeln in

bet Statut fcfyeint eS mit, baß biefe anteiligen^ beft^tänft

ift; bod) meine eigene ift fo etftaunlicfy befcfytänft, baß fie

immet fütcfytet, nicfyt ju toiffen, toaS fie fagt." Unb in

einem ^ilofot^if<$en ©efptä^e lägt et ben SBetttetet feinet

Slnfidjt auf bie gtage, ob et feines ©tyftemS audj ftdjer

fei, bie 2(ntn>ott geben: „3c$? iety bin *on nichts fielet.

3cfy glaube, baß eS ein intelligentes SBefen, eine bilbenbe

Staft, einen (Sott gibt. Uebet alles Settete tappt id)

im ginftetn. $eute belaufte id) eine 3bee, motgen jtoeifle

icfy batan, übetmotgen leugne t(fy fie, unb ieben £ag fann

icfy mtd) itten. 2ltle etytlicfyen ^ilofo^en, ioenn fie ein*

mal öon bet Sebet toeg fotedjen, fyaben mit geftanben,

baß eS tynen nicfyt anbete ge^e."

Det ©etyluß aus bet @£iften$ unb (Sintidjtung bet

SBelt tyat uns bis fyietyet nadty SBoltaite nut ju bet Uebet*
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jeugung gefügt, bafc ein Söefen &on überlegener äWacfyt

unb ©eiSfcit ber Urheber biefer 2öett fein müffe; bafj

biefer ©cfyityfer unb (£r$alter ber Seit auefy ifyr SRegierer,

ba§ er für bie 2Kenfcfyen ber Grrttyetfer &on Co$n unb

©träfe je naefy tyrem moralifetyen 33er$alten fei, er^eüt

barauS nod) nidjt. Unb boefy tft gerabe bieg bte Qaupt*

fadje. SBenn man (Sott, faö$ er nicfyt ejriftirte, erfinben

mügte, fo tft e$ ja eben ber bergeltenbe (Sott r um ben

e$ babet ju tfyun ift. (£$ fyanbett fidj, fagt Voltaire,

nietyt fotoo^t um eine meta^tyfifdje, als um bte praftifetye

grage, ob e$ für ba$ gemeinfame ©ofyl oon unä elenben

benfenben 2Öefen erftmefcücfyer fei, einen lo^nenben unb

ftrafenben ©Ott anjune^men, ber unä gleicfyertoeife jum

3ügel tote jum £rofte biene; ober biefe 3bee ju Der*

toerfen unb un$ unferem Stenb o^ne Xroft, unfern Saftern

otync £üget ju überlaffen? „Die ganje 9iatur", fcfyreibt

Voltaire in bem »ructyftücf ber 3nftruction für einen

Sronprtnjen, „$at 3tynen baä £)afein eines toetfen unb

mächtigen (Sottet betoiefen; an Syrern $erjen tft e$, baS

$)afein eines geredeten ©otteS ju empfmben. 2öte fönn*

ten <§ie geregt fein, toenn ©Ott e$ ntcfyt toäre? unb tote

fönnte er c$ fein, tt>enn er ntdjt ju ftrafen unb ju be*

tonnen toü&te?" — „Seine ©efeüföaft", lefen n>ir in

ben Jörnen am <©$(uffe ber Slb^anbfang: ©Ott unb

bte 3Renfcfyen, „fann befielen otyne ©eredjtigfett: ber*

fünbigen toir barum einen geregten ©Ott. ©enn ba$

©efefc beS Staate« bie bekannten SBerbrecfyen ftraft, »er*

fünbigen toir einen ©Ott, ber bie unbefannten SBerbrectyen
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ftrafen nrirb. <5tn 9tytIofoj>$ mag ©pmo&ift fein, toenn

er tritt; aber ber Staatsmann fei Steift. 3h* ttriffet

nicht, m$ ©ott ift, nicht ttrie et (trafen unb belohnen

totrb; aber ihr ttriffet, bafe er bie ^öc^fte »ernunft, bie

h&chfte »ittigfeit fein raufe/ baS tft genug. Sein ©terb*

licher hat baS SKecht, euch ju toiberfarechen, toenn ihr eine

©a$e behauptet, bie tt>ahrfchetnli<h unb bem menfehtichen

©efd&lechte nöthig tft" SBeiter ift Voltaire auch in bem

Vornan, ben er um'S 3ahr 1769 eigene gegen ben

Atheismus unb feine fittenoerberblichen ffiirfungen ge*

f^rieben $at, ber „©efchichte 3ennh'S", nicht geforamen.

Miemanb toerbe betoeifen fönnen, ift fytx bie ÜRoral, bafj

cS (Sott unmöglich fei, baS »öfe &u beftrafen, b. h- baß

er ber SBelt nicht fönne eine (Einrichtung gegeben ^aben,

bie beffen ©eftrafung herbeiführe; folglich fei für ben

2Renf<hen in aüetoege baS ©erathenfte, rechtfehaffen ju

fein, ffiir fehen: an feiner fcraftifchen, mithin an feiner

toichtigften ©eitc ftüfct fich SBoltaire'S ©otteSglaube boch

nur auf feinen iftüfelichfettSbetoetS. tiefer aber ift eine

fo prefäre, Einfältige ©tüfee, bafc nic^t ju begreifen toäre,

ttne Voltaire ben ©otteSglauben ^ätte fefthatten fönnen,

foenn berfelbe nic^t auf feiner theoretifchen ©eite bte

feftere ©runblage beS ^^ficot^eologifdhen SBetoeifeS, ober

beS 3)uali$mu$, gehabt ffittt* ©o lange Voltaire

£)ualift &ar, b. h- nk^t einfah, bajj bie SBelt aus ftch

felbft ju begreifen ift — ba$u fam er aber nie — fo

lange toar er auch £h*ift; unb brauste er einmal einen

©ott als ffieltbaumeifter , fo ergab eS fich bon felbft,
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t$n au$ als ©$<*falslenfer unb ©ergelter nufcbar ju

machen.

2Bie Voltaire, fo toar au$ unfer töeimaruS Duattft

in öejug auf bie ©egriffe fcon (Sott unb ffielt; aber er

toax eS ebenfo in ©ejug auf bic ©egriffe Don ©eele unb

Seib. Unb eines fd^eint auS bem anbern ju folgen, ©er,

um bte 3toc<fmäßtfl!eit in ber Sßktt ju ertlären, einen

oon i$r oerfcfyiebenen ©Ott nöttyig ju tyaben meint, ber

»irb, um baS Denfen unb SBollen beS SDlenföen ju

erflären, eine oom ftörper oerfcfyiebene ©eele toorauSfefcen.

§ter überragt und nun aber SBoltaire burefy eine merf*

toürbige Slbtoeidjung. ©ar bem SBolftaner föeimaruS bie

©eele eine fcom Äörper begebene ©ubftanj, fo fottt

Voltaire als Sln^änger 8o<te'S mit ben angeborenen 3been

beS SarteftuS au$ bie befonbere ©eelenfubftanj über ©orb

getoorfen. SRI^t, bog er mit ben SKaterialiften bem ftör*

pvc an ftdj bie gätygfeit ju benfen beigelegt tyätte; aber

er tyielt fidj an ben Sode'ftfyen ©afe, toir fönnen nidjt

behaupten, baß eS ber Hllmactyt unmöglich getoefen, einer

^ßartifel SRaterie — bem menf(fylidjen ©e^irne — bie

gäfytgfeit beS 2)enfenS mitzuteilen. @o mußte ber (SotteS*

begriff in feiner Wften ©pannung, alfo.ber Dualismus .

auf ber einen ©eite, merftoürbigertoeife baju Reifen, ben

Dualismus auf ber anbern auS bem 3Bege gu f<$affen.

®ott toirft in uns unfere 33orftellungen unb ©etoegungen;

aber er toirft fie mittelft ber fünftlicfyen ©nrid&tung unferer

©inneSmerfjeuge unb übrigen Organe, otyne baß eS baju

noefy eines befonbern in unferm Öcibc »o^nenben Seelen*
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liefen« bebürfte. £)ie Spiere tyaben ja ebenfo dmpfin*

bung, 33orfteUung, ®ebäd)tniß, unb anbererfett« iöegetyren

unb JBetoegung toie toir, unb boefy benft Sfliemanb taran,

itynen eine immaterielle <Seele äujufdjreiben; toarum foüteit

benn ttrit für ba$ unbebeutenbe 9We$r jener gätyigfetten

unb Styätigfeiten , beffen toir un$ erfreuen, einer frieden

bebürfen ? SBir finb erftaunt, fagt Voltaire ein anbermal,

über ba$ SDenfen; aber ba$ Sntyfinben ift ebenfo toun*

berbar. Sine g5tttictye Äraft offenbart fiefy in ben (Smpfin*

bungen be$ nieberften 3nfect$ tote in bem ©efyirn eine«

üftetoton. $lber biefe (Smpfinbungen finb nur tyityere ®ir*

hingen berfelben mecfyanifdjen ©efefce, bie, oon (Sott in

fie gelegt, in ber übrigen sJ*atur nrirfen. Sftan fagttoo$(:

e$ fei nicfyt ju begreifen, tote (Smpfinbung, (Sebanfe, einem

auSgebe^nten ffiefen jufommen fönne. SWein begreifen

totr^ benn, fragt Voltaire, oon einem unauSgebe^nten?

Materie unb (Seift finb ja bod) aunädjft bloße ©orte;

toir tyaben oon bem einen fo toenig einen beutlkfyen Sbt*

griff toie oon bem anberu. £)arum fönnen toir aber auefy

nidjt jum 93orau$ behaupten, tooju ba$ eine ober baö

anbere fä^ig fei, ober nicfyt; bie gätygfeit, ju benfen,

bem Sörpcr absufrrecfyen, ift nid^t minber breift, afö fie

ber €>eele abjuforedjen. Ueber^aupt: ©eele, toa$ ift benn

ba$? Sin teere« ©ebanfenbing, toie ®ebä($tntjj, SBifle,

<&pxafy u. f. f. Dergleichen gibt e$ nitfyt, e$ ift immer

nur ber 2ttenfd), ber fiefy erinnert, toitt, fyricfyt u. bergt.

S)ie ©eele, bie man ftety al$ ein ffiefen für fufy benft,

ift in ber Xfjat • nur eine oon bem Wften fflefen un«

Digitized by



3ee(enfottbauer. 2:37

berliefcne (Sigenfd^aft, fie ift eine Sctytgfeit, bie man für

eine ©ubftanj genommen $at. 3m ©runbe ftimmt btefc

%n\ify auefy mit unferer inneren (Srfa^rung, foenn tt>ir

uns biefe nicfyt bur$ SBorurtyeile öetfälfd^en laffen ,
&u*

fammen. Btoifd&en bzt 33erbauung in unä unb bem'£)en*

fen ift freiließ ein fo großer UnterfcJjieb
,
baß man leidet

baju fommen fann, beibeS auf jtoei berföiebene <5ub*

ftanjen jurüdfjufütyren. Slttein, toenn i(fy bo<$ otyne 9tofy»

rung unb 93erbauung ni<$t benfen fann, mithin baä eine

bie ©ebingung be$ anbern ift, toarum fottte nietyt baf*

fclbe SBefen, ba$ berbaut, audj benfen fönnen? <&o biet

icfy mir aud^ 9Kütye gab, fagt Voltaire, ju finben, baß

loir unferer 3»ei feien, tyabe icfy bo$ f($tießUi$ gefunben,

baß i<ty nur (£iner bin.

£)a$ toäre nun infotoeit ganj fdjön, toenn e$ nur

metyt fe$r emft^afte ßonfequenjen tyätte. Diefe $at SBol*

tatre fcfyon bon born herein erfannt unb in tyrer ganjen

<Sdjärfe fiefy jum SBenmßtfein gebraut 3n bem meta*

J>^fif$en £ractat für bie 3ftarquife, »o er, ba bcrfelbe

nicfyt für bie Oeffentlicfyfett beftimmt toar, mit boüer

Offenheit fpredtyen fonnte, gefte^t er, bei ber (Sinfictyt, bie

er $abe, baß uns aüe unfere SSorfteüungen au« ben

binnen fommen, fitone er fiety be$ ßacfyenS nittyt ertoefc

ren, toenn man i$m fage, bie äKenfcfyen »erben no4 $or*

fteüungen $aben, toenn fie feine <©inne metyr tyaben »er*

ben. (Sbenfo gerne »oflte er glauben, nrir »erben nod&

effen unb trinfen naety bem lobe o^ne 2Runb unb o^ne

Ziagen. Slüerbingd, ba ®ott bie gäftgfeit, Eorfteüungen
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&u bilben, mit einem £$eil unfere« ®e$irne« oerbunben

tyabe, fo fönnte er mit biefem ®e$imt$eil au<$ jene

gityigfeit erhalten (benn fte $u ermatten o$ne t$r Organ,

ba« ioäre ebenfo unmögK$, al« ba« Sachen eine« 2Ren*

fcfyen' ober ben (Sefang ctttcö $ogel« &u ermatten nacfy

bem STobe be« Söogelö unb be« ÜRenfdjen). 9Rögli<$ toäre

aud> getoefen, baß er ben 3Wenfctyen unb ben Rieten eine

immaterielle ©eele gegeben ty&tte unb biefe unabhängig

oon ityrem fiörper fortertyelte; fo gut al« e« tym möglidj

getoefen ioäre, bem üßenfcfyen gtoei fltofen unb bier $anbe,

glügel unb ftrallen ju geben: aber um gu glauben
,
baß

er alle biefe möglichen Dinge toirttid^ gemalt fyabe, müßte

man fie fe$en. „Da i$ nun nid&t fe^e, baß ba« Denfen

unb (Smpfinben be« üKenföen ein immaterielle« Ding ift,

»er foll mir betoeifen, fragt ©oltaire, baß e« ba« ift?

Sie? i$, ber gar nictyt toeiß, toa« ba« Denfen ift, follie

behaupten, baß e« etoig ift? 3$, ber toeiß, baß bet

ÜRenfcfy geftern ni<$t toar, follte behaupten, baß er einen

Xfpil in fid) $abc, ber feiner 9fatur na<$ etotg ift? Unb

toäfcenb icfy bie Unfterblid^feit bem öerfage, loa« biefen

f)unb, biefen Papagei, biefe Droffet befeelt, foüte t<$ fie

bem 2Jlenfcfyen jugeftefcn, au« bem einigen ©runbe, toeil

ber 3Jienfc$ fie nninföt? (5« toäre in ber £$at fe$r an*

genehm, ficfy felbft ju überleben, ben beffem 2^eil feiner

felbft in ber 3etftöruitg be« anbern ju erhalten, für

immer mit feinen greunben ju fein u. f. f. Diefe

märe fönnte in toirflidjem 3Wißgefc$ufe tröftlicfy »erben.

«ud& fag> id& gar ni$t, baß i$ »etteife gegen bie Un*
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fterblichfeit f)abt) ich fage nur, ba& alle ffiahrfcheinlich*

feit«grfinbe gegen fie finb."

£)a« toar Voltaire'« frühgetoonnene, folgerechte Ueber*

&eugung, unb er ift an berfelben auch foäter niemals irre

geworben, toohl aber mit ihr nicht toenig in'« ©ebränge ge*

fommen. Vor bem ^ublifum ohnehin; jutDetlen bielleicht

boch auc^ fettft. ffiir erinnern un«, tt>eld^ed ©e*

toic^t er, für ben Seftanb ber menschlichen ©efetlfdjaft, auf

ben ©lauben an einen bergeltenben ©ott legte. $lber bie

Sßege biefer göttlichen Vergeltung laufen ja, ber gemeinen

SKeinung jufolge, ganj ^auptf&^Iich burch ba« 3enfeit«.

<£r mochte immerhin bei bem £)aß fte^en bleiben unb jebe

9lu«funft über ba« SBie ber göttlichen Vergeltung ab*

lehnen ; man fonnte ihm ba« ffiann entgegenhalten. Da
er felbft nicht behauptete, bafj fich bie göttliche ©erechtigfeit

in biefem Seben bollftänbtg bertoirfliche, toann follte fie fich

benn bertoirflichen, menn ba« fünftige Seben im 3tt>eifel

blieb? Unb toelche erbauliche ffiirfung hatte nicht fo eben

erft Machbar föouffeau baburch erjielt, bafc er in bem

berühmten ©lauben«befenntnife feine« fabohtfchen VicarS,

unter fo manchen tc^ereien, boch, neben bem ©lauben

an ©ott, jugteich ben an Unfterblichfeit aufrecht erhalten

hatte I ÜRan fagt tooht, ©Ott fei un« nicht« fchulbig.

9lein, entgegnet töouffeau, er ift un« alle« fchulbig, toa«

er un« berforicht. 9*un h<*t er iebem bon un« in'« §er&

gegraben: fei geregt, unb bu ftrirft glüdlich fein. SBenn

ttrir aber auf ßrben um un« fehen, finben ttrir, bajj ber

©flechte trium^hitt unb ber ©erechtc unterbrücft ift.
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©djon bieg genügt mir als ©etoeis, fagt föouffeau, bafe

bie ©eele immateriell unb unfterblicfy ift. (Sr tyut fetyr

w% in feinen 53ett>ciö bie 3mmaterialität bet ©eele mit

einjufcfylie&en ; et $at ganj föedjt, toenn et fagt, alle

©tymerigfeiten ber ©aetye fallen toeg mit ber Bnerfennung

öon jtoei ©ubftanjen im üJJienfcfyen. (Sben biefe Sfaerfen*

nung aber tyatte Ja Voltaire au$ guten ©rünben auf*

gegeben: um tote fcicl fcfylimmer tt>ar er batyer gefteüt!

Unb er tyätte boefy gar ju gerne auefy erbaut; ntcfyt bloS

auS (Sitelfeit, fonbern jugleid) um beä gemeinen Beften

ttnUen. ©cfyrieb er boc^ in ber jtoeiten £älfte ber fecfy$*

jiger 3afyre im SBetteifer mit bem SRouffcau'fcfyen SBicar

eine föeitye &on $omilien, »orin er feine $Infidjten fo

ja^m unb §armlo8 hrie möglicfy barjufteüen fuetyte. §ier

meint er, um ©Ott toegen be$ UebelS in ber ffieft ju

rechtfertigen, bleibe, bei'm getylfcfylagen alter anbern 35er*

fuc^e, nur ber SluStoeg, ben alte SBetfc be$ SUtertyumä,

in 3nbien unb 2legtypten, (Styalbaa unb ©riectyenlanb er*

griffen fyaben : bie 9lnuafyme einer Sluägleicfyung in einem

fünftigen geben, ©elegentlicty fei tyier bemerft, ba& neben

bem erbaulichen Söeftreben e$ auefy ein fe$r SBoltaire'fc^eS

Ontereffe n>ar, ba$ tyn biätoeilcn auf biefe 2Bege führte.

£)a$ geilen ber Unfterblictyfeit$Ie$re im Gilten fceftamente

tt>ar für einen SWorgan in (Snglanb tt>tc fpätcr für 9^et*

maruä in SDeutfdjlanb ein $auj>tgrunb getoefen, ber

jübifdjen Religion bie ffiürbe einer Offenbarung ab$u*

fprecfyen; eine ©elegen^ett, 3ubent$um unb SHteS £efta*

meut f^lec^t ju machen, berfäumte Voltaire nidjt gerne;
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er fonntc e$ aber öon biefer ©eite nur , tt>enn er fidj

einmal auf ben ©oben ber Unfterblicfyfettäletyre ftellte

unb nun einen toeräcfytlidjen ölid auf bie elenbe barba*

rifetye $orbe toarf, bie, allein unter gebilbeteren ^ad^feartt,

biefer ße^re ftumpffinnig toerfdjloffen blieb. tfteinl toir

muffen uns Sterin auf ben ©tanbjmnft aller befferen

Nationen be$ $ltert$um$ ftellen, um fo mefyr, toenn totr

bebenlen, toie gcmeinnüfcig biefer (Slaubc ift.

<S$on reetyt; toenn er auf SBoltaire'S ©tantymnfte

nur auä} möglicfy ift! ÜDie 9R5gltdjfeit, toaä man fo nennt,

tyatte er in ber für bie greunbin gefdjriebenen 9Betap$tyftf

too$l jugegeben; fie aber glei<$ ber äu&erften Untt>a$r*

fc$etnli(fyfeit gefunben. 3efet, in ber £omilie, meint er,

„o$ne bie SKenfd&en tauften ju toollen, fönne man fagen,

bafc toir ebenfo öiel ®runb Ijaben, bie Unfterbticfyfeit be$

benfenben 2Befen$ ju glauben als ju leugnen/' Unter

biefem ©runbe für ben Unfterblicfyfeitäglauben ift natür*

ft$ feine ftüfclUtyfeit fcerftanben; bie aber nichts betoeift,

too e$ ftdj fragt, ob bie <Sa$e überhaupt benfbar ift.

§ier flüchtet ft<$ nun Voltaire in ba$ £)unfel be$ 9?i$t*

totffenS: „tmr toiffen ni<$t, toa$ baS ift, ba$ in uns

beult, barum fönnen hrir audj ni^t toiffen, ob biefed

unbefannte ©efen nid)t unfern 8eib überbauem toirb ; e$

ift l>$trfifc$ m&glu$, ba& in unö eine unjerftörbare üKo*

nabe, eine verborgene glamme, ein Xtyeild^en göttli^en

geuerä ift, ba8 unter &erf<fyiebenen ©eftalten etoig befte^t."

Ober toie er in einem feiner Dialogen einen djinefiföen

8Bei%it*le$rer ju feinem ©$üler fered&en lägt: „Sin
©traut, »oltaire. 16

Digitized by Google



242 V. #crge(tung im 2>ieffrit$.

©ebanfe ift boch nichts Materielles; toarum foütc eS bemt

fo ferner fein $u glauben, ba& ®ott in bich ein göttliches

$rinrit> gelegt hätte, baS, unauflösbar , au<h nicht fterb*

lieh ftäre? 2Bagft bu ju fagen, eS fei unmöglich, bafc bu

eine Seele haft ? ©ennfe nicht ; aber »enn eS möglich ift,

ift eS bann nicht fe^r tt>ahrfcheinli<h? Sannft bu ein

Softem aertoerfen, baS fo fdjön unb ber ÜKenf^cit fo

mißlich ift?" 3mmer loieber biefer fcertoünfdjte duften,

um beffen toillen eS unferem ^^ilofop^en nicht barauf

anfoinmt, allen feinen SßorauSfefeungen ju tmberfpretfyen,

feinen frönen SfaSführungen gegen bte Gqriftenj eüteS

SeelenfoefenS, gegen bte 3»ei$eit ber Subftanjen im

üflenfdjen, in*« ©eficht ju fragen. Unb ben getofmfehten

9tofcen erreicht er burch eine fo bettelhaftc *8etoeiSführung

boch nietet: »er bie Unfterblichfeit nicht beffer ju betoeifen

oerfteht, ber erbaut uns mehr, toenn er fie leugnet

$aS $at benn Voltaire an anberen (Stellen, too er

fich ein §erj fa&te, jene ^üfeli^feitörüdffixten bei (Seite

ju fefcen, auch getyan. 3n bem ©efpräche: ©o^ronimo^

unb $beloS, fagt ber (Srftere, ber un&erfennbar ber £ra*

ger oon ©oltaire'S eigener Anficht ift: „Sange £eit habe

ich, ttrie bu, bie gefährlichen (Sonfequenjen gefürchtet unb

mich baburch abhalten laffen, meine ©runbfäfce offen in

meiner Schule ju lehren ; aber ich glaube, man Fann fich

leicht aus biefem Sab^rinthe jiehen. 3Ran barf ©ott

nicht ber Ungerechtigfeit anttagen, toeil bie Untertoelt ber

2legt#ter, beS Orpheus unb $omer nicht epftirt, »eil bie

brei Wachen beS 6erberuS, 3$ionS föab unb Prometheus'
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®eter abgefctymacfte fcirngeftrinnfte finb. <§S gibt für bie

Saftcrtyaften eine toa^rere un&ermetbfi<$ere ©träfe noefy in

biefer Seit Unb meldte toäre ba$? <S$ finb bie ©e*

totffenSbiffe, bie nie fehlen, unb bie menfd&lictye SRadfo bie

feiten fefylt. 3cfy $abe fe$r fetyted^te, fe$r rwtyfofe äßen*

fcfyen gefannt; aber nidfrt (Einen fcon tynen $abe icfy gtücf*

lid) gefe$en. 3$ ttnll $ier feine lange 2lufjä$Iung machen

&on tf)ren Qualen, i^ren entfestigen (Erinnerungen, tyren

beftänbigen ©c^redten; fcon bem üDlitjtrauen, ba$ fie gegen

ityre üDtenerfd^aft, tyre grau unb i$re Sinber Ratten.

Cicero $at fel)r 9?ec^t, ju fagen, ba$ feien bie toa^ren

f>ötten$unbe, bie toa^ren gurien mit i^ren ©ctgetn unb

tyren gacfeln. ÜBenn ba$ SBerbre^en fo beftraft toirb,

fo tpirb bie Xugenb belohnt, nt<$t burefy efyfifcfye gluren,

wo läpjnfctyer Seife ber 8eib fiefy ergebt, toenn er nidjt

me$r ift, fonbern bei 8eibe$leben burefy ba$ innere ®e*

ffyl, feine ^ßfltcfyt gettyan ju §aben, burefy ben grieben

be$ §er^nö, ben ©eifall ber Seit, bie greunbfcfyaft ber

SRed&tfcfyaffenen. Da* ift bie 3Reinung Don (Eicero, ba§

bie »on Sato, bon SWarc 3lurel unb (giftet: e$ ift au<$

bie metnige. $liä)t at$ behaupteten biefe SDtänner, baß

bie Xugenb bottfommen glütflicty ma<tye. (Eicero gefte^t,

bajj ein fotetycä ®lü<f nidjt immer rein fein fann, toeil

überhaupt nichts auf ber (Erbe ba$ ift. $lber banfen urir

bem §errn ber menfd&tictycn ^atur, bajj er mit ber

SCugenb ba$ 2Ra& &on ©lüdffeligfeit öerfnütft $at, beffen

biefe üftatur fä^ig ift." £)a$ ift nun freilid^ fe$r fd&ön; aber

^intDieberum faft aüäuföön für Voltaire. (Er §at fic$ ba
16*
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ein ttenig in ben ©toiferSmantel geworfen, nne borhin

in bcn ^rebigermantel. ©eine üDleinung toar e$ toohl

ungefähr, aber feine ©timmung boch nicht gan&. £)iefe

werben torir eher ftnben, toenn toir ihn in einer bertrau*

ticken SKtttheilung belaufen, bie ebenfo feiner legten

gebenäjeit angeh&rt, tirie ba$ met<q>htyftf<he 8e$rbüc$tein

für bie 3Karquife bn (Sattelet ber früheren. 3m 3ahr

1772 fcfyrieb er an eine alte ©tinbe, bie nur $alb feine

greunbin, aber eine höchft geiftboüe JJrau fear, bie 9Mar*

quife bu ÜDeffanb: „3ch f)obt einen 9Rann gefannt, ber

feft überzeugt toar, bajj nach beut £ob einer Stene ihr

©ummen nicht fortbaure. (5r meinte mit (gpicur unb

Sucrej, baß nichts lächerlicher fei, als ein unauSgebehnteS

SBefen borauSjufefcen, ba$ ein auSgebehnteS Söefen regiere,

unb noch *>a3u f° W*ä)t. <§r fügte fyniu, es fei äußerft

ungereimt, ©terblicheS mit Unfterblichem ju berbinben. gr

fagte, unferc (gmpfinbungen feien ebenfo fetytoer ju be*

greifen, ttrie unfere ©ebanfen, unb e$ fei ber Sftatur ober

bem Urheber ber 9totur nicht fehlerer, einem jtoeibeinigen

Spiere 93orfteßungen ju geben, als einem 3Burm (Smpfin*

bung. (5r fagte, bie Statur ha&e töe S)inge fo eingerichtet,

baß toir mit bem ßopfe benfen, nrie mir mit ben güßen

gehen. (Sr berglich uns mit einem mufifatifchen 3nftru*

mente, baS feinen £on mehr gibt, toenn e$ ^erbrochen

ift. (£r behauptete, eS fei augenfeheinlich, ba| ber STOenfch,

ttrie alle anberen Xfym, tote bie ^flanjen unb bietteicht

afte anberen SÖefen ber ffiett überhaupt, gemacht fei, um
gu fein unb nicht mehr ju fein, ©eine SDleinung toar,
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ba§ btefe 23orftellung«toeife übet alle ©ibertoärttgfeiten

be« geben« tröfte, »eil biefe fcorgeblidtyen ffiibertoärtigfeiten

untoermeibli($ finb; au$ pflegte bieferSWann, nacfybem er

fo alt geworben tote £)emofrit, tote biefer über Sllle« $u

lachen," $a« ift ber e<$te, uneoftumtrte Voltaire, ba« bie

3ftiföung oon $effimi«mu«, <Sfeptici«mu« unb fronte, bie

ba« rigent$ümlicfye®et>räge feine« ®eifte« unb (Sinne« bilbet

2Bä§renb in Setreff ber Unfterbli<$fett Voltaire für

fi$ felbft feine urferüngltcfc 2tnfid)t leben«längli$ feft*

gehalten unb nur na$ äugen fiefy btötoeiten ber gemeinen

93orftetlung«art anbequemt $at, fe^en toir bagegen in

»egug auf bie gretyeit be« menfcfylicfyen SBillen« feine

Ueber^eugung im Saufe ber 3a$re eine völlige Umtoanb*

lung erleiben. <£r beginnt al« Snbetermtnift unb enbigt

al« entfetyiebener £>eterminift. <S« ift bereit« ertoätynt,

toie in bem 33rieftoecfyfel mit bem gronprinjen griebrity,

too biefer ©egenftanb au«fü£rlid) jur ©pradje fommt,

Voltaire al« Slntoalt ber menfölicfyen 2Men«frei$eti auf*

tritt. £>iefelbe (Stellung nimmt er in bem ber gleiten

3eit angetyörigen metaptytyfifcfyen £ractat für bie SJRarquife

ein. gretyeit, fagt er #er, ift ba« Vermögen ju Rubeln,

fiefy na$ feiner 3Ba$ ju betoegen. £)iefe« Vermögen

tyaben bie (Steine nicfyt, tootyl aber Xtytere unb 3ttenf<$en.

©ollen unb tyanbeln, otyne ju biefem Söollen geneigt

ju fein, frSft frei fein. (So ift ©Ott frei, fo ber2Renf$.

2lber in (Sott ift bie gretyett ba« Vermögen, immer alle«

ju benfen toa« er toill, unb immer alle« ju toirfen roa«

er toill. 3m «TOenföen ba« SSermögen, fi$ auf einige
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©ebanfen ju rieten, einige ©etoegungen toorjune^men.

S)ie irrige üttetnung, bafe ber 9Rcnfc$ nicfyt frei fei, fommt

*on feinen 8eibenfc$aften, bie i$n aflerbingS oft tmber

ffiitten jn getoiffen $anblungen beftimmen, toie 3om,

Siebe u. bergt £>o<fy toenn er fo aüerbing« bistoetfen

unfrei tft, fo ift er e8 barum nidfrt immer; fo toenig

al$ er immer franf ift, toeit er e$ gmoetfen ift. ©o
fommt e$ au$, baß bie äftenfcfyen ni$t ade in gleichem

SKage frei ftnb, toie fte nicfyt afle in gleidjem 3Kajje ge*

funb fmb. 2>er ©imourf gegen bie menfcfytidfc SBtüenS*

fretyeit, an »eifern fyäter SBoltaire'ä 3nbetermini$mu$

fctyeiterte, taw$t jtoar audfy $ier fc$on auf, toirb aber

ttoety ni<$t er$ebli$ gefunben. (SS ift ber Shtttmrf, ba§

yoar toofy unfere ©inne btötoetten unferem ffiitten, unfer

SBifle aber immer unferem Sßerftanbe ge$or<$e. £>er2ftenfcty

toiü nur, toa$ er für gut unb tt>ünfc$en$toert$ $ält; fein

33erftanb aber ift nidjt £err barüber, ta$ nicfyt für gut

ju Ratten, tt>a$ i$m als. gut erfd^eint Der SJerftanb

$anbelt notytoenbtg; ber 2Bitte ift beftimmt bur<$ ben »er*

ftanb; alfo ift er notytoenbig beftimmt, unb ber 3Kenf($

nicfyt frei Diefem Grtntoanbe glaubt Voltaire für jefct noety

burtfy bie Semerfung begegnen ju fönnen, bajj man fid^

SSerftanb unb ^Bitten nicfyt hrie jtoet reelle ÜDinge Dorfteöen

bürfe, bie mit p$tyfif<$er ©etoalt auf einanber toirfen; e$ fei

fciefate^r immer berfetbe üftenfefy, ber al$ toofleriber fi<$ be*

ftimme, ba$ ju t$un, toaS i^m al$ benfenbem gut erfreute.

Diefc ift nun aber eben ber ^hinft, too SSottatre'ä

$nfi<$t einen Umfcfyttmng erfuhr. Daö Untoiüfürticfc
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unferer SBorftettungen fiel i$m immer feieret in'« ®e*

toietyt SBir geben unfere SBorftettungen uns nic^t fefibft,

fagt et nun, fein 2Renfcfy fann toiffen, toelcfye 93or*

ftettung i$m in ber näctyfien 2Binute fommen, toa<3

er t$un, fored&en, tme er ftd& betoegen tirirb. SWeine 93or*

ftettungen treten notfyoenbig in mein ©etyirn ein; toie

fönnte mein Sßitte, ber bon biefen SBorftettungen abfängt,

frei fein? 2fo$ mit fetner <Hnfi<$t in bie Überreife*

fcarfeit^ be$ (Saufalnejmä in ber 2öclt
f

mit feiner bei*

na$e f^inojiftif^en Änf^auung bon ber Htttoirffamfeit be$

$fc$ften ÜBefenS toar bie 2lnna$me eine« grunbtofen

SSottenö im 9Kenf($en immer toeniger berträglidty. 9Mdjt$

tft o$nc Urfad^e, fagt er in ber ©d&rtft oom unmiffenben

^fyitofopfcn au$ bem 3a$r 1766; eine SBtrfung o$ne

Urfad^e ift nichts al$ ein ungereimtes ©ort (£$ »ärc

bodj $ö$ft feitfam, foenn bie ganje 9faitur, fämmtüc$e

©eftirae, etoigen ©efefeen ge§or($ten, unb e$ ein fletneä,

fünf gufc $o$e$ ®efc$o>f geben fottte, ba$ biefen ©efefcen

jum £rofc in jebem Slugenblide nac$ feinem ^Belieben,

feinen ©ritten $anbefa fitante. gtei fein — bieg ift oon

jefet an ©oltaire'S oft ioieber$olter ^auptfafc — tycifjt

i$un fonnen n>a$ man tritt, ni$t tootten fonnen tt>a8

man toitt. 3Benn i$ tyun fann tt>a$ i$ ttritt, bin

frei; aber i$ ttritt notytoenbig tt>a$ i<$ ttritt, benn fonft

toürbeidfy o§ne®runb, otyne Urfad&e motten; maS unmög*

l\% tft ÜHeine greift befielt barin, bag ic$ ge$en fann,

toenn icfy ge^en ttritt unb ni($t bie ©i($t $abe. ©ie befte^t

barin, ba& idj leine fd^led^te £anblung begebe, toenn mein
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©etft fic mir alt ftyecfyt öorfteüt; baß i$ eine Seiben*

fdjaft unterbrütfe, wenn mein 2)enfen mir i$r ©efä^rlicfyeS

bemerHicfy ma$t. £)abei ift aber immer nur unfer Jpan*

beln frei, unfer äBotten nicfyt, toeil biefeä burety unfere

SBorftettungen beftimmt ift, bie tirir un$ ni(fyt felbft geben

fönnen. (SS ift fonberbar, baß bie ÜRenfcfyen mit biefem

Sttaße fcon greift nicfyt aufrieben finb, b
%

. mit ber

gä^igfeit, in mannen gälten toenigftent &u fyun tt>a$ fie

toolten ; bie ©eftirnc $aben biefe gretyeit ni<$t, toir beftfcen

fie, unb unfer ©tolj bilbet un$ biStoeilen ein, baß torir

noef; me§r befifcen.

9Jlit biefem £>etermini$mu$ glaubte inbeß SSoltaire

ber äftorat im minbeften nicfyt $u na$e ju treten. Die

gurcfyt, fagt er in ber Slb^anblung über ba$ ^rineip ber

£tyätigfeit bom 3a$r 1772, bem üDtenfcfyen icfy toeig nity

tpclc^e falfc^c greift ju ent^en, ber Xugenb tyr 33er*

bienft, bem SBerbrecfyen feine Slbfcfyeulid&feit ju benehmen,

fyat jutDeilen jarte Beelen erfd^reeft; aber fobalb fic futy

aufgeffärt Ratten, finb fie ju ber großen Soweit jurüd*

gefommen, baß Wirt eine fiette bilbet, SUfe* notytoenbig

ift. S)iefe ffia^eit fann niemals ber 3Roral fd^aben.

£)a$ Safter ift immer Safter, toie bie Srantyeit immer

Srantyett ift. SKan toirb immer ben ©ctylecfyten (Einfalt

tfyun müffen; unb wenn fie fagen, fic feien jum SBerbre*

$en beftimmt, toirb man tynen antworten, baß fie au#

jur ©träfe beftimmt finb. 2lnbererfeit$, toenn unfer

SBiüe bur# unfere SSorftettungen beftimmt toirb, fo ge^rt

ja ju biefen SSorfteüungen bie ber ftttlid^en ®ebote mit,
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unb Sßoltaire mar bon ferne nufyt gemeint, ba$ Slnfefym

biefer ®ebote fdjtoäcfyen ju toollen. £>a$ tyatte aud) 8o<fe

nicfyt gctüoüt; aber im Äamtfe gegen bie 8e$re bon ange*

borenen 3been mußte et auc$ leugnen, baß eä angeborene

fittltcfye 3been gebe, unb jum ©etoeife bafür ttrieä er auf

bie bebeutenben 21bn>etcf;ungen $in, bie fid) in ben fittlicfyen

SSorftellungen ber betriebenen SSölfer finben. Slucfy in

bet ©etyanblung biefet «Streitfrage jeigt Sßoftaite einen

feinen ptyilofo^ifdjen @inn. 3n bet ßeugnung ange*

botenet Obeen toar et, toie urir längft toiffen , mit bem

englifctyen.^ilofoptyen einberftanben. (S$ gibt feine an*

gebotene Grrfenntniß, fagt et, au$ bcmfelben ®runbe,

toarum e$ feinen ©aum gibt, bet mit ©lättern unb

gtüdjten au$ bet (Srbe tyerbortoäctyft. 9ttcfyt$ ift toaS man

angeboten nennt, b. bon ®ebutt an fcfyon entimtfelt;

abet ©Ott $at un$ geboten toetben laffen mit Organen,

bie in bem 3ftaße, baß fie fic$ entfalten, un$ alle« ba«

etfennen laffen, tt>a$ jur Spaltung unferer (Sattung

nöttyig ift. 3u biefen notfyoenbigen (Srfenntniffen gehört

bor Slllem bie bon töety unb Unrecht. ©$ne 3nftinct,

o$ne natürliche ©äffen, tote fie ben Rieten ju gute

fommen, toären bie toenigen SMenföen, bie fi* au$ ben

Stallen unb &tynm bet toilben Spiere, au« junget unb

(Slenb gerettet Ratten, im gegenfeitigen 8amj>f um Waty

rung unb ©ebetfung ju ©runbe gegangen, Ratten toenig*

. ften$ niemals eine ®efellf<$aft ju Staube gebraut, o$ne

bie ©orftellung bon föecfyt unb Unre^t, bie baö ©anb

aüer ®efeüf(^aft ift. £>tefe ©orftellung, ju ber nur bie
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Anlage angeboten tft, entoritfelt fu$ im 3Renf$en ebenfo

allmä^lidj burdj Uebung unb Crrfafyrung, mie bie Sunft,

Saften &u $eben ober über einen gluß ju fefcen. SöaS

fic^> aber in biefer SBeife au« ber bem 3Renfc$en aner*

fOffenen Anlage enttoitfelt, ift, trofc aller SBerfctyieben*

fetten, bie Slima, SBolfoftamm unb anbere äußere Um*

ftänbe mit fiety bringen, im ®runb unb SBefen ©meS

unb baffelbe. 3e me$r man, urteilt SBottatre, 9Kenfcfyen

au$ berfcfyiebenen §immel$ftridjen, oon &erf<$iebenen ®ptdr-

djen, ©itten unb ©tlbungäftufen fennen lernt, befto me$r

bemerft man, baß bie fitttic^e ©runblage bei aßen bie

gleite ift. @ie alle fyabcn eine ungefähre SBorfteöung

bon SRettyt unb Unrecht, o$ne ein ©ort oon unferer

Ideologie ju nriffen. 9Jlan totrb fein $olf finben, bei

bem e$ für redjt unb löblich gälte, bem 33atcr unb ber

SWutter im Hilter ben Unterhalt $u oerfagen, toenn man t$n
*

reiben fann* Sein SBolf §at je bie SSerleumbung als eine

gute §>anblung betrautet, ober als recfyt, ein anoertrauteS

®ut nid)t jurütfjugeben. 2Btlbe unb ©ebitbete ftimmen

barin überein, baß eS beffer ift, bem bittenben Firmen

mitteilen toaS man übrig $at, als ifyn tobtjufd^lagen.

£)ic 3bee ber ©erecfytigfeit ift fo anerfannt, baß bie

größten 93erbred)en, bie baS Üflcnfdjengefdjfofyt ^einu

fucfyen, alle unter bem falfd^en SSortoanbe ber ®erec$ttg

feit begangen foerben. £>aS größte, menigftenS baS »er*

berbli^fte biefer SSerbredjen ift ber ftrieg; aber nie $at .

ber angreifenbe £$eil unterlaffen, feinen Angriff butd?

einen ©cfyein beS 9te<$teS ju befdjönigen.
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£)odj e$ ift 3eit, bafc toir enblidj berjenigen Seite

an SBoltaire'S $)cnfart nätyer treten, bie er un$ jtoar audj

bi%r fcfyon öfter gelegentlich gezeigt $at, bie aber einer

genaueren ^Betrachtung um fo me$r toertty tft ^ ba Sßol*

taire burety fie am meiften getotrft, aber auch am meiften

Slnftofj erregt $at: feine Stellung jum ©hriftentyum.

93oltaire gilt at$ ber (Srjfeinb be8 (£§riftent§um$; unbfo

triel fonnen »ir glcidj im SBorauS jugcfte$en, baß il)m

baffelbe nidt}t blo$ in feiner bamaligen ®eftalt, fonbem

in allen ©eftalten , bie e$ feit feiner erften Ausbreitung

angenommen, jutotber getoefen tft. 3Sor Slllem galt biefer

SBibertDiüe ber £ierar<$ie, ber fcerbummenben unb öerfol*

gungSfüctytigen geiftli^en $errfcfyaft; aber auch ba$ ebrift*

licfye Dogma, unb bie $riftli$e STOoval tt>emgften$ nach

tyrer afceäf^en Seite, hat an ihm einen ®egner, unb bis

auf bie erften Urfunben unb ben Stifter be$ (^triften*

thum$ tote be$ 3ubenthum$ geht feine aufföfenbe Sritif

juritet 2Ba$ bie chriftliche 2e$re unb ffieltanf^auung im

®an$en auf Voltaire fchon frühzeitig für einen ©nbruef

machte, geht befonberä anfdhaulich au$ ber poetifchen

„(Stifte! an Uranie" ^ertoor, bie, toie toir fchon toiffen,

feinen jüngeren 3a$ren angehört, unb au8 ber ich bie

§auptftellen in einer — tml e$ babei nur auf bie ®e*

banfen anfommt — profaifchen Ueberfefeung toiebergeben

tritt. „8omm", ruft er ^ter ber greunbin ju, „bringe

mit mir ehrfurchtsvollen Schrittet in ba$ f)eiligt^um be$

®ottc$, ben man un$ anfünbigt unb ben man un$ m*
birgt 3ch möchte ihn lieben, biefen ®ott, ich fuc^e in
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i$m meinen SBatet; man jeigt mit einen Stytannen, ben

id) Raffen muß. St fd?uf bie SWenfdjen ätynlidj mit U)m

fe!6ft, um fie befto me$t ju etnicbtigen ; er gab un« »er*

botbene Jpetjen, um ba« 9?cd^t ju tyaben, un« $u fttafen.

üftacfybem et fo eben ben äßenf<fyen nad) feinem Silbe ge*

[Raffen, fietyt man tyn pMtfxä) e« beteuen, at« tyätte bet

Setfmeiftet bie SJlängel feine« ffietfe« nid&t fennen

muffen. (5t gebietet bem SWeete, bie SBelt untet Saffet

ju fefeen, bie et in fedjS lagen au« bem 9tocfyt« gebtfbet

^un tpitb man fcietteicfyt feine tiefe 3öei«$eit eine anbete,

teincte ffielt etfRaffen fetyen; abet nein, et läßt ein ©e*

fcfylecfyt gtäulicfyet täubet, e^tfofet ©Ha&en unb gtaufamet

Scannen entfielen, fcpmmet a(« ba« etfte. ffia« nrirb

et enbüd) t^un? toetcfye fcetje^tenben ©ttfce toetben feine

fttengen $änbe auf biefe SBertootfenen fd^eubetn? $ört!

o getyeünnifetoofle« 8iebe«h»mbet! et, bet bie 93ätet ettränft

$at, nritt füt bie ginbet ftetben. £)a ift ein elenbe« SSolf,

fcfytoacfy, toanbetbat, jum unfinnigften Äbetgtanben geneigt,

befiegt fcon feinen sJtacfybatn, ftied^enb in bet tned^tfd^aft,

bet ettrige ©pott bet übtigen Nationen. S)et @o$n

©otte«, felbft ©Ott, feine äßad&t toetgeffenb, madjt ft$ jum

SWitbütget biefe« beteten SBolfe«; au« bem ßeibe einet

3übin lägt et fid) gebäten unb etbulbet untet i^ten klugen

bie <Sc§u>ad^eiten be« 8inbe«altet«. Sange 3eit ein ge*

tinget Sltbeitet, ben £>cbel in bet $anb, öetliett et in

folcfy niebtigem £)ienfte feine Sage; bann ptebigt et btei

3afyte bem SSolfe fcon 3bumäa unb etteibet fc^Ueftid^ bie

£obe«fttafe. 9hm, fein ®Iut toenigften«, ba« »tut eine«
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für un$ fterbenben ®otte$, nrirb bocfy ein tyinreictyenb foft*

barer $ret$ getoefen fein, um un$ oon ber neibifcfyen

$ölle loSjufaufen. SEöte? ©Ott tooüte fterben für unfer

§etl, unb fein £ob ift o$ne Wxtyrn? «Bie? man greift

mir feine oerjetyenbe ©nabe an, toenn er, naetybem er fein

Slut tergoffen, um unfere SWiffetyaten aufyulöfdjen, uns

nun für folcfye ftraft, bie roir nicfyt begangen tyaben?

£)iefer ©ott öerfolgt no$ immer, bünb in feinem Borne,

bie SBeritrunß be$ erften $ater$ an feinen lefcten Sinbern,

er jie^t barüber Rimbert berfdjiebene ©ölfer sur ftecfyen»

f<$aft, bie oon aüebem ni(fyt$ n>iffen. 3$r ungeheuren

Sanbftrtd&e oon Slmerifa, tyr 93ölfer, bie ©Ott an ben

Pforten ber <Sonne entfte^en lieg, unb i$r, $ty>erboreifd>c

Nationen, i$r alle, bie ber 3rrt$um in langem ©d^Iafc

$äft, i$r folltet für immer feiner 3Öut$ überliefert fein,

toeil i$r nietyt gemußt $abt, bag einmal auf einer anberen

(Seite ber SBelt in einem ffiinfel üon ©fyrien ber @o$n

eineä &\mmmxann$ «m Sreuje geftorben ift? 9tein, in

biefem un&ürbigen ©Übe erfenne i$ ben ©Ott nicfyt, ben

id) anbeten foü; idj toürfce i$n ju entehren glauben burety

eine folcfye §ulbigung, bie ber SBerfpottung gli^e. §öre,

bu ©ott, ben t$ anflehe, $öre au$ be$ Rimmels §ityen

einen aufnötigen Slageruf. 9Rein Unglaube barf bir

nicfyt mißfallen, mein §erj ift offen öor beinen klugen;

ber Unfinnige läftert bi$, aber iety oerefre biety; \S) bin

fein ßtyrift, aber nur um bidj befto me$r ju lieben. Unb

toa8 liegt am @nbe baran, unter tuelcfyem Sitel man ifyn

anruft? 3ebe §utbigung toirb angenommen, aber feine
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er^t i$n. ©Ott bebarf unfern beftanbigcn Dienftcä

nid^t; toenn man i$n beleibtgen fann, fo ift e$ burcfy Un*

gerecfyttgfeit gegen bie SDlenföen; er rietet un$ nadj unferen

lugenben unb ntc^t nacty unfern Opfern." Diefc toar unb

bieg blieb fortan SSoItatart Sfofuty t>om <£$riftent$um unb

ber biblifdtyen Offenbarung; e$ ift biefelbe Stoppt, bietoit

früher bei engüfcfcn Driften, bie totr gleichzeitig in Deutfd^

lanb bei SKeimaruS finben ; e$ ift bie 2lnfi($t, toetöje beut

3a$rl)unbert ber Slufftärung natürlich unb gemein toar,

bis e$ f$Iteßß$ im beutf^en {Rationalismus ein ßompro*

miß mit bem 6$riftent$um fölofc.

Die eigentliche iölütyejeit öon Soltaire'ä t$eotogif$er

©cfyriftftellerei inbejs, tirie fcon ber j>$ilofot>$if(fyen, begann

erft mit feiner Slnftebelung am ©enfer (See. ®ie fteju

bie SKeife ber 3a$re, bie Unab^ängigfeit ber Sage, bie

ÜWufce be$ 8anbaufent$alte$ jufammenmirften, ift bereite

erinnert foorben. Äeujjcre SBeranlaffungen famen $inju.

Die £ßod)en be$ 5lufeut$atte$ bei ben öenebictinern ju

©enoneS mit tyrer frönen ©ibliot^el im ©ommer 1754

tuaren nid)t oerloren. ®alb toaren für bie (§ntyfloj>äbie,

neben pfyitofoj^ifdjen unb äfttyetifcfyen, aud(j ifyeotogifcfye

ärttfet §u tiefem. Dann liegen bie Sorbeeren, bie SRouf*

feau burefy ba$ ©lauben$befenntni§ be$ fabotytfcfyen 93icar$

in feinem (£mtte gewonnen tyatte, fo fte^enb fie au$

toaren, benn ba$ SBudj tourbe ja »erbrannt, Voltaire ntebt

fcfyfofett. @r mußte fiefy notyfoenbig no$ fü^ner äußern

als 3ean SacqucS, toenn er fiefy auefy ti>o$t in Slcfyt na$m,

lote btefer burd? Nennung feinet DiamenS fid? auSjufefeen,
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£)a£er ift ba« ©ptel, ba« Voltaire mit falfcfyen tarnen

unb ©ücfyertiteln trieb, nirgenb« bunter al« auf bem

Selbe feiner t^eologifc^n <3c^riftfteüeret. ©atb ift e« eine

Ueberfefcung au« bem (Snglifcfyen, balb au« bem Deutfcfyen

ober Sateinifdjen , bie er gibt; balb tyeifct ber SSerfaffer

Dr. Obern, balb W>U Sülabet; einmal farietyt er gcrabe*

ju al« Sorb ©olmgbrofe
,
ber, ioie er borgibt, furj bor

feinem Sobe nodj einen Inbegriff feiner Se^re für einen

greunb oerfajjt $aben foll ; ber ©ibelcommentar, ber feinen

legten Ceben«jafyren angehört, foüte ton ben SUmofenicren

be« Sönig« oon ^olen getrieben fein.

©o fönnte man junädjft aud) an eine ÜJtyftification

benfen, toenn man in ber ©ammlung bon SBoltaire'«

SBerfen einen 2fa«jug au« bem £eftament eine« Pfarrer«

üße«lter finbet. £>iejjmal jebo$ ift e« toirfliety an bem;

e« $anbelt fid; in ber Ifyat um ein <Sdjriftftütf, ba« ein

oor 30 3a$ren in bem £orfe (Strepignty in ber Sl?am*

pagne beworbener Pfarrer tynterlaffen, unb toorau«' %ol*

taire ju allgemeinem 9hife unb frommen einen 2ht$jug

gemalt ^atte. $)ie §anbfcfyrift mar tym fdjioerlidj jefct

erft ju ©eficfyte gefommen; fcfyon im 3a$rc 1735 $atte

fein greunb Styeriot tym 9iad)ric$t babon gegeben; benn

SSoItaire ftreibt i$m au« ßirety : „SBer tft bod) ber £)orf*

Pfarrer, oon bem @ie mir reben? SBtc? ein «»Pfarrer

unb ein granjofe, fo ^ilofo^ifä toie Sode? Sönnen ©ie

mir bie §anbfdjrtft nid^t fdjiden? fie foüte treuli<$ jurüct*

folgen." Ob ber greunb feinem ffiunfctye toiflfa^rte, er*

$eüt nietyt, boc$ fie^t man faum, loa« tyn abgehalten tya*
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Ben fottte; inbefc tutyte bie ®adje übet 25 3a$te unb

tau<$t erft 1762 triebet auf. 3efet $at SSottaite ben 2tu$*

jug gemalt unb fcfyteibt batübet an b'Sttembett in feinet

fdjaltyaften $ltt, bie ben gteunb ntc^t taufen fonnte,

tneüeicfyt abet SBetlefcet be$ ©tiefgetyeimniffe« itte fügten

obet bo$ betonen foüte: „9Jlan $at in §oüanb ba«

£eftament Don 3ean 9Ke$Iiet gebtudft ; e$ ift nut ein fe^t

futjet 9lu$jug au$ bem £eftament biefeä ^fattetä. 3<$

$abe gefd^aubett bot Crntfefeen, ba i<$ e$ Ia$. £)a$ 3eu8*

niß eine$ ^fattet§, bet im (»tetben SBetjeifyung öon ©Ott

bafüt erbittet, ba& et ba$ (S^tiftenttyum gele^tt $at, fann

ein ftatfeS ©etiricfyt in bie Sßagfctyale bet gteigeiftet toetfen.

3$ toetbe 3fynen ein (Sjremplat bon biefem £eftamente

be$ ^ntic^tift fenben, ba ©ie e$ ja nribetlegen tooüen.

(£8 ift gefcfytieben mit einet pumpen ©nfatt, bie unglücf*

Itdjettoeife bet föebftdbfeit gleicfy fiebt." 3m (Stufte fcfytetbt

et an benfetben etliche ÜWonate foätet, nacfybem et fcon

föouffeau'S ®fauben$befenntniß be$ fabotyifd&en SßicatS ge*

fotogen: „& fctyeint, ba$ £eftament öon 3ean ^eöliet

macfyt einen gtöjjeten (Sinbtucf ; alle, bie e$ lefen, toetben

übetjeugt; biefet 9Kann untetfu^t unb bereift (£t faridjt

im Slugenblicf beS £obe$, einem Sfogenbfitf, fco felbft bie

Sügnet 2Ba$t$eit f^red^en ; ba$ ift bet ftätffte feinet ©e*

foeife. 3ean ütteSliet mu§ bie SBett belebten. Sffiatum

ift fein (Sbangeftum in fo toenig §änben?" g« in me^tete

ju bringen, bafüt fotgte Söottatte, inbem et noety in bem*

felben 3a$t eine jfoeite Auflage feine$ HufyugeS in

5000 (Sjemptaten btudfen ttejj, bie et tt>ie Xtactätd&en jur
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unentgeltlichen Ausheilung an empfängliche £cfer in bie

$änbe feinet greunbe legte. „3ch fommc immer ttrieber

auf 3ean 3Ke$lier juriief", ftreibt er im Dctober an

£>amilaoilte. „(©eine (Schrift tft ju lang, ju fchtoerfäüig

unb felbft &u empörenb ; aber ber Auäjug tft- fur$ unb

enthält Alles, toa$ in bem Originale lefenStoerth tft."

drunter berftanb Voltaire einfach Alle$, toaö barin gegen

ba$ S^riftent^um ging; unter bem 9Zid)tfefen$h>ert$en ba$,

toaä auch 8*8en ten ®otte$glauben gerietet toar, unb

unter bem ßmpörenben borjugtoeife bie Stellen, too ber

auch über bie politifdHocialen 3uftänbe feiner 3eit erbit*

terte Pfarrer fich bi$ jur Empfehlung beä Sönigömorbeä

fortreiten lieg. 93on bem Erfteren gibt er einen bün*

bigen AuSjug; ba8 Uebrigc bebeeft er mit oorfichtigem

€>chtoeigen. 83aä SBoltaire mitteilt, finb bie ©ett>et$*

fü^rungen be$ Pfarrer«, bafc bie chriftliche Religion toeber

göttlich noch toahr fei; ba& überhaupt alte Religionen auf

Süge unb SSetrug beruhen; bafc bie biblifchen ©ücher

toeber fcon ®ott eingegeben, noch <*l$ menfehliche ©ücher

. glaubtoürbig ober bebeutenb feien ; baß bie Öehre ber chrift*

liehen Sirdje ein ®etoebe beä craffeften Aberglaubens;

bat 3efu$ felbft, toeit entfernt bon jebem Anfpruch auf

eine h&hcrc SBütbc, ein äufcerft unbebeutenber unb ber*

ältlicher ÜRenfch getoefen fei. 5Dic ©chrift bcS Pfarrer«

bon (Sträpignty, bte und erft feit toenigen 3ahren bollftän*

big gebruc!t borliegt, tft für Soltaire'S thcologiföe ©chrlfa

ftellerei bon eingreifenber Söebcutung. SBenn er auch nicht

gerabe biel ^Reucö au$ ihr lernen fonnte, tt>a$ er nicht

©traufj. ©oltaire. 17
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fctyott aus bcm ©tubium «ahte'ä unb ber englifcheit

Reiften ttmfcte, fo regte fic ihn bodj ju weiterem Sampfe

an; fein SBerpftntfe ju 2We$lier $at unberfeunbare 2le$n*

Kchfeit mit bem unfere« Seffing ju töeimaruä.

ffiaS tmn ba8 9t%*e Don SSoltaire'S Änfidjten über

Sibel unb (S^riftent^um betrifft, fo tootfen mir unä bei

feinen Urteilen über ba$ Sllte Seftament, beffen ©e*'

fliehte unb &hre, SÖunber unb SBeiffagiingen, Sönige unb

Propheten nid)t aufhatten, »eil hier Voltaire, feinen 93or*

gängern unb Se^rmeiftern gegenüber, nur hie unb ba in

ber gorm eigentümlich ift, bie er feinen ©emerfungen

unb $lu$fteüungen ju geben toeifc. 3n fflejug auf ba«

SReue Xeftament ift e$ jtoar ber ^auptfache nach ber

gleite gatl; boch fommt un$ ^ier mehr barauf an, genau

bie Sinie ju erfennen, bie Voltaire in feiner 2luffaffung

ber ^erfon 3efu unb be$ UrforungS ber <$riftlidjen

Religion einhält greitich ^ätt er feine$tt>eg$ immer bie*

felbe ßinie ein, fonbern ie nad^ bcr Stimmung be$ $lu*

genblicfö, ber 93eranlaffung, gorm unb $eftimmung einer

©<$rift roechfelt er nicht bloä ben £on, fonbern mitunter

fetbft ben ©tanbpunft unb bie ©etrachtung&oetfe. ffiäh*

renb er in ber „nötigen Unterfud^ung be$ 2orb ©oling*

brofe", bie er biefem (Sngtänber in bie ©chuhe fchob, ftch

ben $fa$brucf erlaubt, atle$, maß uns bie (S&angelien fcon

3efu$ crjä^Ien, fei beö Gilten XeftamcnteS (baö er borher

als einen Inbegriff üon Ungereimtheit bargefteüt hatte)

unb ©eblamä toürbig ; ober in bcm „Sermon ber günfeig",

einem angeblich in einer £heiften&erfammfung gehaltenen
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Vortrag, über bie bem 3ofep§u$ eingegebene ©teße »ort

3efu$ faßt, jener fei ein Diel ju ernfter ©djriftfteller ge*

toefen, ntn eines folgen 2Kenfc$en (Srtoä^nung $u t$un:

finben h)ir im ^Uofo^ifc^en ©brterbud) unter bem

SCrttfei : Religion, eineSSifion im ©efd&mad ber Voltaire'*

fcfyen Romane, toorin un$ 3efu8 in ber e$renti>ert$en ©e*

fellfd^aft bon Dhtma, ^t^agoraS, 3oroafter, 3a(eufu$,

£$ale$ unb <3ofrate$ als ein 9Kann von ungefähr

35 Sauren mit fanften unb einfältigen 3"flctt Begegnet

unb über feine abfielen unb (Stycffale SluSfunft gibt.

2(ud& in bem ©eforaety auö bem 3a$r 1767: „ba$ 2Rit*

tag$ma1)l be8 ©rafen von ©ouIainmflierS", einem $5$ft

anmutig getriebenen 3nbegriff von 23oltaire'$ religiöfen

ÜWeinungen, beffen Slutorfcfyaft er aber eben barum fe$r

eifrig abjule^nen fucfyte, toirb, bei attem (Spott über 3uben*

unb (S&riftentyum, boety von ber ^erfon 3efu mit 2tn*

ftanb unb Sichtung geforoeijen. ©efonberS einge^enb unb

orbentlicfy finbet fidfy ber ©egenftanb in ber 2lb$anblung:

/;
©ott unb bie 2Jlenfcfyen, eine t^eofogifcfye, boety' Der*»

nünftige Sd&rift von Dr. Obern" au$ bem 3a$re 1769,

betyanbelt. 9htr ein ©cfymärmer, fdjicft Voltaire $ier vor*

au$, ober ein <©$elm fönnc behaupten, man bürfe bic

©eföicfyte 3efu nidfjt bei'm Sickte ber Vernunft unter*

fudjen. SBomit foft man benn ein 33ud), e$ fei toe(dl)c$

e$ tootte, beurteilen? $)ocfy nicfyt mit ber Unvernunft?

©etyen hrir tjienacfy juerft auf bie Quellen unferer Shmbe

von 3efu$, fo finben toir, bajj fein grtecfytfdljer ober römi*

fcfyer (Sdjriftftefler ber 3eit von i^m fandet, oon ben

17*
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jübtfcfyen aber toeber 1ßl?ito, fein B^ttoffe, nod) ber nur

um tocnigeS jüngere 3ofep$uS , ber ®efcfyi$tfc$retber feines

Volfeä, feiner Gmoä^nung t$un; nur unfere Gfrangelien

auf ber einen unb genriffe jübifd&e Scfymctyfdjriften auf

ber anberen Seite fyanbeln &on tym, bie einen ebenfo

parteüfö für, toie bie anberen gegen tyn, beibe Boll gabeln,

ater auety beibe boü bon Sßiberftrücfym. Darauf folgt

jebodj nietyt, tt>a$ gehriffe Slntyinger &on ©oüngbrofe gc*

folgert $aben, baß 3efu$ gar nicfyt e^iftirt $abe. ©elebt

§at er getoiß, aber fetyr im Verborgenen, fonft fönnten

jene ©cfyriftftetter nicfyt öon tym gefcfytoiegen $aben.

SJhm, unb toer toar benn ber äftann? Daß feine

SDhtttcr ba$ Söeib eine$ DorfäimmermannS gefcefen, barin

ftimmen bie jübifetyen unb bie ctyriftlicfyen ^eugniffe über*

ein, 9lber nadf) ben einen tyatte fie biefen @>o$n außer«

e^licfy Don einem getoiffen '»ßanttyer, nadj ben anbern über*

e$li$ oom ^eiligen ©eift empfangen. Die richtige üßeinung,

urteilt Voltaire, toäre tootyl bie mittlere, baß nämlid?

3ofe^ ber etylicfyc Vater aud) biefeä, nrie ber übrigen

fiinber ber Sßaria tt>ar; „aber ber ^arteigeift $at ja nie

eine gemäßigte Meinung." (So t>\tl erhellt jebenfaÜS,

„baß 3efu8 ein Unbekannter au$ ber £efe be$ VolfeS

toar, unb baß er fidlj für einen ^ro^eten auögab twe

fciele Slnbere." Orr §at nidjtä gefd&rieben, &iefletc$t foeil

er nicfyt fd^reiben tonnte. Darum fonnte er aber boc$

eine ©emetnbe grünben, fo gut als go$, ein Dorfföufter

in ber ©rafföaft Setcefter, bie Secte ber Quäfer ftiftete.

go$ lief auf bem Sanbe ^erum, in ein gell gefleibet;
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et toax ein SWann öon ftatfer (StnbilbungSftaft, bet mit

SBegeiftetung ju flachen ©eiftetn fptach; et tt>at un*

toiffenb, abet et $atte untettichtete Nachfolget. 3n dachen

bet Religion, hatte ^ottaite fdjon bei anbetet (Gelegenheit

gefagt, begtünbet allemal bie ©chtoätmetet ben 23au, abet

bte Klugheit fcollenbet ihn. 2Ba$ 3efu$ betrifft, fo wufc

nach SBoltaite, felbft fein geinb jugeftehen, ba§ et bie

feltene ©genfcfyaft gehabt f)at, (Spület an fid; ju jtehen.

Solche $ettfchaft übet bie (Seiftet — biefe ©emethmg

tft offenbat gegen ben $fattet oon (Sttfyignh getötet,

bet ben petfönlidjen ©genfehaften 3efu ju nahe getteten

toat — ettoitbt man nicht ohne latente, ohne bitten, bte

Don fchmähtichen Slaftetn frei fütb. 3Kan muß fi<h bei

benen in SRefpect fefcen, beten gürtet man fein toill; e£

tft unmöglich, fich ©tauben ju betfdjaffen, toenn man

getinggefchäfct toitb. 3efu$ muß folglich ein ffltann fcon

ßtaft unb I^&ttgfeit getoefen fein, et muß bie ©abe, ju

gefallen, unb oot Willem fcottoutfäfteie ©itten gehabt

haben. 3ch möchte toagen, fagt Soltaite, ihn einen länb*

liehen ©oftateä ju nennen. SBeibe ptebigten SKotal,

ohne beftimmten Söetuf; beibe hatten (Schüfet unb hatten

geinbey beibe führten hatte SReben gegen bie ^tieftet U)te$

SBolfeä, unb beibe ttnttben h^getichtet.

SHe SKotat, bie 3efu$ in ben ^Dörfern feine« 8anbe$

hetum ptebigte, muß toohl eine gute getoefen fein; auch

hieffit liegt bet ©etoeiä batin, bafc et ©chütet ^atte. (Sin

2)totfch, bet ben ^toph^en macht, fann Xolfhritat teben

obet thun, baß man ihn anbinben follte: ba$ fchabetihm
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nid)t$, tote man an 3ftet$obiften unb Quäfetn jut ®e*

nüge gefc^en $at; aber Saftet unb SBetbtectyen batf et

ntdjt ptebigen. Um (Stttbrwf ju madjen, mu£ et notfc

toenbig $ut Xugenb etmatynen: fo fonnte au$ 3efu$ toie

©oftateä nut eine gute 2Kotal ptebigen, unb bie gute

3ttotal ift immet unb übetaü biefelbe. ÜKan toenbet ein,

3efu$ tyabe biefet allgemeinen 3Rotal gtogen Stnttag ge*

ityan butdty $lu$fatücfye tele bie: man müffe SBatet unb

aRuttet Raffen um fetnettoillen, et fei nic^t gefommen,

gtieben ju bringen, fonbetn ba$ <Sd?toett u. bgl., butety

bie ^ßlatt^eit unb 9ttebrigfett mannet feinet ©leidjntfc

teben, bie fcfyon ÜÄeäliet tief untet bie äfopifdjen gabeln

gefteflt tyatte. Allein, ftagt 23oltatte, finb tirit auefy fielet,

bajj 3efu3 alle$ ba$ gefptocfyen §at, n>a$ bie (Sbangelien

tyn fotedjen laffen ? unb toiffen toit fetnet, toeld&en (Sinn

et ben äBotten beilegte, bie toit ja nicfyt me$t in feinet

eigenen @ptad)e fyaben, unb bie, fo toett fie bilblidj toaten,

fetyt betfcfyiebenet Auslegung fätyig finb? £)en tym ganj

befonbetS anftöjngen ®pxud) &on bem ©etytoette ftatt be$

gtiebenS etflatt Sßoltaite an me^teten ©teilen getabeju

füt gefälfdjt. SBenn toxx biejenigen bet angeblidjen 2lu$*

fotücfye 3efu nehmen, übet beten ©inn fidj am toenigften

ftteiten läßt, meint et, fo toetben ö>tr batin nut©otteö*

unb Sftäcfyftenliebe, bie allgemeingültige SBiotal finben.

Untet ben $anblungen 3efu finb einige, bie in bet*

fcfyiebenem ©inne $(nftoj$ geben fönnen. %i\x'Q (Stfte bie

triefen ffiunbet, bie ben cfyriftlidjen (Sbangelien unb ben

jübifcfyen ©ctymctyfcfytiften gemein finb, nut baß bie einen
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fie aW Baufretftüde, bie anbern al$ göttliche Staaten fcor*

fteflen. 5lber ebenfo ftimmen anbererfeitä aüe griedtyifdtyen

unb römifcfyen ©efcfyictytfcfyreiber ber $eit, fammt 3ofe^u£

unb Sß^üo, in tyrem ©tiüfdjtoeigen öon benfetben überetn.

Unb bod; müfjte bon folgen ifihmbew, tote 3. SB. bic (5t*

toedung be$ $ajaru$ eine« toar, bie Äunbe in aller $Mt
erföoflen fein, fie müßten bie Slufmerffamfeit be8 römi*

fetyen ©tatt^atterS
,

ja be$ Satferä felbft auf fiety gebogen

$aben. 3)er ©taube an SBunber freili<fy toar bamatö

unter 3uben unb Reiben ebenfo allgemein berbreitet, at8

toir jefet bem ffiunber jebe ©tette in ber Sftatur unb ©e*

fcfytctyte berfagen. ©0 mag benn ein 2#eil ber ffiunber,

toeldije bie (Sbangelien bon 3efu erjagen, foätere (£rftn*

bung fein ; ein S^eil mag auf Säufctyungen hinauslaufen,

bie er fiety erlaubte, um ba$ abergläubifcfye SSolf für feine

tyeilfame 8e$re ju getoinnen. darauf bejie^t e$ ftcfy, toenn

in ber (giftet an Uranie gefagt toirb;

Unb wenn au$ auf betrug er feine Sefre griinbet,

@o ift e3 nod> ein ©IM, fcon tym getäuföt ju fein.

3n biefem ©tütfe inbefc ftanb naefy Voltaire @onfuciu$

entföieben $ityer att 3efu$. dx gab fty nid&t für in*

frirtrt, nicfyt für einen $rop$eten au$, fonbern forad^ nur

al$ toeifer 2Renfd), al$ ©ittenle^rer. 2Ba$ bie menfdfc

lidje £anblung$toeife 3efu betrifft, fo $at man barin

©puren finben tootten, bag er ein $fafrü$rer unb bie

f<fyliej$ti($ über t$n beringte ©träfe feine ungereimte ge*

toefen fei. £>o(fy bie §anblung, bie in ber Xtyat einen
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folgen ®c$ein $at, bie Austreibung ber Käufer unb 25er*

fäufcr auS beut Xtmpd, fte^t aüein ; fein Seben im Uebri*

gen ift burdjauS friebttcfy, unb nrie bie iübiföe ©brigfeit

ftc$ feiner ^erfon bemächtigen hrifl, madjt er feinen $er*

fu<$ jur ©egemoe$r. £)ie ©eföidjte, mie ^etruS bem

Snecfyte beS $o$enprtefterS ein &i)X abbaut, 3fefuS eS tym

öerioeift unb baS ©$r lieber anritt, mag übrigens fo

ungereimt fein als fic tt>tö, -fie bereift toenigftenS, bafe ber

'

(Srjctyler in 3efuS einen friebUebenben 3Jienfdjen fa$.

2Btr fitonen freiließ, tote Voltaire nriebertyolt bemerft, über

3efuS nur nacfy bemjenigen urteilen, toaS uns öon tym

er^tt ttrirb; möglidjertoetfe fönnte eS fidj auc^ nodj ganj

anberS öertyalten tyaben, aber barüber fönnen toir ntdc}ts

fagen, »eil toir nichts barüber miffen. 2Kan fie^t: gegen

bie fytftorifdje £reue ber eöangelifcfyen ©eridjte $at 33ol^

taire ein tiefe* 3Wi§trauen, baS i$n ^Ulbert, in biefer

Legion ben gujs feft aufjufefcen. 2BaS übrigens ben

traurigen Ausgang betrifft, ben eS mit Sefu na§m, fo

brauet eS nadj Voltaire jur ffirflärung beffelben fetner

aufrü^rifdjen Jpanbtungen, ba fdjon feine föeben §tn*

reiften, benfelben tyerbet&ufüfyren. SBenn eS toa^r ift,

toaS uns berietet nrirb, baß er bie ^artfäer unb @djrift*

gelehrten Otterngezücht, übertünchte ©räber, ©euerer unb

^abfüctytige nannte, tarnen, toe(cf;e bie ^riefter aller

3eiten oft genug fcerbient haben, fo toar bie§ eine fe$t

gefährliche ©reiftigfett, bie mehr als einmal unwichtigen

SBahrheitfagern baS Seben gefoftet ^at über man fann

ein fehr re^tfc^affener 3Kann fein, unb bod) fagen, bag
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e$ feinte bon <ßrieftent gibt. Sitte« too^l ertoogen alfo

liegt fein fyinreictyenbeä 3cuÖn^6 bafür oor, ba§ 3efu$ bie

Sobeöftrafe berbient l)abe; int ©egentyeil, je genauer tonr

fein 33ene§men betrauten, befto nteljr überzeugen toir un$,

ba§ er ein e^rlicfyer <2cfytoärmer (enthousiaste de bonne

foi) unb ein guter ÜBenfdj toar, ber nur bie ©<$toad$eit

$atte, bon ficfy reben machen ju toollen , unb bie *ßriefter

feiner 3eit ntctyt liebte. Offenbar fcmmt biefer lefctere

$unft bem galilätfcfyen ^roptyeten in SBoltaire'ä Urteile

fe$r ju Statten, ber infofern einen Vorgänger unb WliU

ftreiter in itym fa$ unb fein tragifcfyeS (£nbe, tote ba$

aller £tyfer ber $ierarcfyie, tljeilnetymenb beflagte. £)od>

toar e$ auefy nur biefe ©eite an bem Xfyun unb SBefen

3efu, toobon Voltaire fiefy angefprodjen fanb; im Ucbrigen

mar t$m ju biet ScfytoärmerifdjeS barin unb bie ganje

Grrfctyeinung gehörte einem ju niebrtgen ©ilbungSfreife an,

als ba§ fie il)m tyätte f^m^at^tfc^ fein fönnen.

®odj toarum ben SWann bemitleiben, lägt Voltaire

ftcfy tyer eintoerfen; $at er nicfyt eine Religion geftiftet,

bie toätyrenb ber 3atyr$unberte ityreS S8efte$en$ metyr Sölut

fließen gemalt l)at, als in ben graufamften Sriegen gc*

floffen ift? 9tein, ertoiebert Voltaire, icb toage ju be*

Raupten unb glaube bie gele^rteften unb einficfytSbollften

UZänner für mid; ju fyaben, baß 3efuS niemals baran

gebaut tyat, eine neue Religion ju ftiften. £)a8 Triften*

t$um, tote e$ feit ßonftanttn'S 3eiten geworben ift, ftetyt

3efu fo fern tote bem 3oroafter ober iörama. 3efuS ift

ber 93ortoanb unferer pfyantaftifdjen Sellen, unferer SRe*

Digitized by Google



26« V. Sefue imb ba« (S&rtftentyum

ligtonSberfolgungen geworben, aber er ift ntc^t tyr Ur*

$eber. 3dj fcfymeicfyle mir, betoeifen ju fflnnen, bafj 3efuS

fein S^rift loar, bajj er im ®egent$eil unfer S$riftent$um,

fo ttrie SRom eS jugericfytet §at, mit Slbfctyeu beworfen

tyaben toürbe. 9fi<$t (Sine ©teile fmbet fiefy in ben (Soan*

gelten ober ber Styoftelgefcfyicfyte, loorauS fi<$ ergäbe, baß

er ober feine «Stfyüler tyrer väterlichen Religion entfagt

Ratten, ntcfyt (Sine, n>orauS fi$ [fliegen liege, bajj er bie

$lbft<$t gehabt tyabe, auf ben Krümmern ber jübifcfyen

Religion eine neue ju grünben. (SS fte$t feft, bafj bie

erften 2fa$änger 3efu nichts anbereS toaren, als eine be*

fonbere ©ecte unter ben Suben, toie bie SBiflefiten, bie

SWennoniten unter ben (Stiften. Slucfy nrirb 3efuS *>on

Anfang immeV nur als ein frommer 3ube, als ein $ro*

ptyet betrautet, ber in befonberer ©emeinfcfyaft mit ©ott

geftanben, aber immer boety -JKenfcfy getoefen fei. £)amit

toar freiließ nid)t toett ju fommen. Ratten bie Triften

bon tyrem 3efuS nur baS gelehrt, n>aS bie erften (Sban*

gelien fcon itym fagen, fo Ratten fie, meint Voltaire, nicf>t

uiele ^rofefyten gemalt; aber fie füllten fiefy in bie

Setyren ^ßlato'S, unb fo gelten einige $albbenfer fie für

^ilofoptyen. $on bem (Sinflufe ber alejranbrinifcfyen ^i*

lofopfte auf baS (S^rifteut^um, bon bem fpäten ejotifctyen

Urfprung beS oierten (SoangeliumS , baS er nur über*

flüffigertoeife auefy nod) für gefälfefyt anfielt, $at Voltaire

eine fetyr tyelle (Srfenntnijs. (Sr fagt einmal gerabeju:

„£)er ^latoniSmuS ift ber SSater beS (S^riftent^umS, bie

jnbtfcbc Religion feine Butter/'
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2)t$ man iebod) auf triefe £5hc fam, loar eine

gan&e Setter ton Xäufchungen unb (Srbichtungen ju burd?*

laufen. Grrft matten bie (Spület 3efu ihrem ©roll

über bie Einrichtung tyreä 3Retfter$, ba fic ju fötoacty

toaren, fich ju rächen, burch bie Slnflage $uft, er fei

mit Unrecht gefreujigt korben. £)ann tourbe man fühner

unb behauptete, ©Ott habe ihn aufertoedt. £)a$ tt>ar

freiließ eine fehr plumpe ©aufelei; aber bie üBtenfchen,

mit benen man e$ junächft ju t^un fyattt, n>aren ja

gleichfalls plump unb als 3uben gehont, ba$ Slbfurbefte

in glauben, 23on fyex aus enttoarf man bann feine

fiegenbe mit allen ihren Sunbern, in mehr als funfjig

<5t>angelien, beren feinS mit bem anbern ftimmte, unb

bon benen man jnlefct bie bier abenteuerlichen aus*

toählt unb behält. 2Wan fchmiebet falfche bieten be$ $ila*

tu«, falfche Reifen be$ ^etruS, erbietet Söriefioechfel

jttnfchen 3efu8 unb SlbgaruS, ©eneca unb Paulus, lägt

bie (Sibyllen in Slfroftichen ben Subenheilanb Dörfer*

fagen; furj, bie fcier erften Sahrhunberte beS Triften*

thumS bilben eine ununterbrochene SReihe bon gätfehung

unb frommem ^Betrug. (Sine $auptperfon in biefem ®e*

triebe ift gleich »on Anfang ber Slpoftel ^auluS, ben

auch Voltaire, tpte feine Vorgänger unb Nachfolger in

gleicher Dichtung, ganj befonberS aufs Sorn genommen

hat. ©eine $errfchfu<ht nnb Unoerträglichfeit, bie £)unfel*

heit unb SBertoorrenheit feiner ©riefe toirb balb gerügt

balb berfpottet, unb auch hier hat er bie Snconfequenjen

ju entgelten, bie ihm bie 2lpoftelgef<hichte aufbürbet, an
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beten tyiftorifäem (Straftet in biefem (Stüde Voltaire fo

wenig als föeimaruö einen 3*oeifel ^eÖ^ ©ejetdjnenb für

SBoltaire'S ©efcfyid?t$anfic$t ift t», baß er bie (^rja^tung

t>on ber Sefe^rung be$ $aulu8 in ber ^oftelgef^te

für eine nätrifdje ßegenbe erflärt, bagegen bie jübifcfye

©age, ein Sorb öon ©amaliefä £odjter fei e$ getoefen,

ber i^n auf bie «Seite be$ <5l)riftent$um« getrieben, burd)*

auä toa^rfcfyeinlicfy finbet

3m Verlaufe ber cfyrtftlicfyen Äircfyengefc$id)te fte$t

SBoltaire eine 9?ci^c bon $erirrungen beg menfdjlicfcn

®eifte$. ©inb i$m bie ©fynoben mit i^ren ftrifcftnbigen

getyrbeftimmungen läcfyerlidj, fo finb if>m bie ©ifdjöfe unb

<ßäbfte mit ityrem betrug nnb tyren Anmaßungen Der*

. §aßt, ba$ SDWncfyätoefen juhriber, bie föeligionSberfolgungen

Jeber Art, bie baä (Styriftenttyum mit fidf> führte, ein Ab*

fcfyeu. Seine Religion &on allen $abe e$ in biefem <Stü<fe

ber d)riftlid)en auefy nur t>on ferne gleichgetan : bie

alten feien ofynetyin tolerant getoefen, felbft ber 3$lam

$abe fiefy immer bulbfamer ertoiefen alä ba$ Triften*

tyirat. Voltaire legt eine orbentltcfye töecfynung an über

bie Schlächtereien, bie toetyrenb ber 15 3a$r$unberte ber

$errfd)aft beä ß^riftent^umö in feinem tarnen aerübt

toorben; er toirft für bie alten ©treitigfeiten mit ben

Arianern unb £5onatiften, für bie Sreu$$üge unb bie

Albigenferfriege, bie §uffiten* unb ^roteftantenfämpfe, bie

SBürgereien ber ©panier in Amerifa, ber 8at$olifen in

3rlanb u. f. f. für jebeä eine ungefähre 3^ff^ au$> wnb

fommt fo auf bie ©umme bon 9,468,800 3Krnf^en, bie
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um beS §$riftent$um$ toiüen bon Triften umgebracht

morben feten. üDiefen ©räuefa $at aud) "bic Deformation
#

fein @nbe gemadjt, im ©egenttyetf bie glamme ber Deli*

gionSberfolgungen unb DeKgionSfriege in Europa &on

Beuern angeblafeu.

2Benn mir bon unferem ©tantymnfte aus *>ermut$en

möchten, Voltaire toerbe in feinem Kampfe gegen bie

fatyolifd^e £ierard?ie fid^ bem ^roteftantiSmuS, feines

freiem sßrtncipS megen, näljer gefüllt l^aben, fo finben

toir uns bei genauerem (Sinblicf in feine ©Triften fe$r

getäufcfyt (£r fagt moty einmal, bei gleichem 3rrt$um

im ^ßrtnctp §abe ber ^ßroteftantiSmuS bodj meniger 3rr*

tyümer in ben ßonfequenjen, b. er $abe manche ÜRifc

bräune unb afljucraffe SKeinungen abgefteüt Äber fcfyon

in bem SBerfudj über bie bitten u. f. f., mo gefdjicfytüdj

*>on ber Deformation ge^anbelt mirb, fcermiffen mir baS

tiefere $erftänbnifc tyrer Dotymenbigfeit Voltaire fommt

auö feiner SBanier ber Keinen Urfacfyen für große 2Bir*

hingen, unb bann au$ feiner griebenSliebe um jeben

$rci« nietyt $erau«. 2lu$ bem aKön^ögejänfe jnrifctyen

Huguftinern unb $)ominifanern über ben Slblaß in einem

SBinfel &on ©acfyfen ift nadj t$m §unbertjäljrige 3nrie*

trac^t, 8rieg$tout§ unb Dot$ bei brei&ig Dationen ent*

ftanben. 3n bem großen ®egenfafce jener £nt ift nid^t

8utyer ober 3^8^, fonbern 8eo X. SBoltairc'S SKann.

@r mar freiließ Sßabft, aber er mar au$ ber feingebitbete,

Literatur unb Sunft Kebenbe SDZebiceer. Der 8u$u$ feines

ütyrigen £ofe$ mochte 2lnfto§ erregen; allein man muß
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aucfy ettoägen, bajj biefet $of (Sutopa'S ©itten »etfeinette

unb bie ÜRenf($en umgänglicfyet ma<$te. £)et Söanbel bct

©eiftlictyfeit gab freiließ öielfadfcn »efetytoetben anlog;

abet ba$ toax bodj fein (Stunb, batum fo Diele blutige

Stiege anzufangen. SBirHtdj öettoetfltd^ finbet ©oltatte

ba$ Zblafctoefen; aber bei aüebem gibt er benen SRed&t,

mtty fagten, man fotte ba$ ©ebäube auSbeffem, nicfyt

niebetteigen. Voltaire $at auefy fonft Diel Äe$nfic$e$ mit

GrtaSmuä : in i$rcn Urzeiten übet bie Deformation treffen

fie biätoeilen toöttlicty jufammen. ©et 8ut$et ftö§t fi$

Voltaire auefy an feinet bäutifdjen ©ptad&e, an bet ®tob*

§ett, loomit et feine ©egnet, batuntet fogat geft&nte

Rauftet, betyanbelte; man toitb oft an feine Zustellungen

gegen 6$afefoeate etinnett: bei einem ttrie bei bem anbetn

ging ba$ Utgetmanifctye bem gtanjofen nribet ben 2Wann.

Saltnn tyat e$ bet SBetbtennung ©et&etä $u banfen, baj$

et fdjon zum Sßotauö bei ißoltaite au$get$an ift. Dann
abet gilt i$m jtoat nicfyt aßein, bod& in etftet Sinie baS

golgenbe. 9Jian glaube bod) ja nidjt, fagt SBoltaite, biefe

ÜRännet tyaben ftc$ bei ben Sftenfcfyen babutd) beliebt

gemalt, bag fie biefen ba8 3o<$ etleicfytetten , ba$ auf

i^nen tag; im ®egent$eil, fie Ratten finftete ©itten unb

i$te töeben maten öott ®atte. 2öenn fie ben 6öübat bet

^tieftet fcettoatfen, toenn fie bie Stoftetpfotten öffneten,

fo gefdfyal) ba$ nut, um bie ganje mcnfcfylicfye ©efeflfcfyaft

in ein Sfoftet ju betmanbeln. £)a$ ©piel, baä £$eater

toutben verboten, ein büftetet fteubtofet (Stnft lagette fi$

auf ba$ Ceben bet föefotmitten.
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Unb hier liegt nun eigentlich ber innerfte ©runb \>on

Voltaire'S SBibernnllen gegen ben ^ßroteftantiämuö. 5lu$

bemfelben ©runbe toar er fdjon innerhalb bet fatholifdjen

SKrche feinet §eimathlanbe$ betjenigen Richtung, bie al$

Annäherung an ben ^ßroteftanttömuö gelten mochte, bem

3anfem$mu$, abgeneigt, unb in bem (Streite ber 3anfcniften

mit ben 3efuiten fteüte er fich burchauS nicht auf bie ©ette

ber erfteren. T)aö ®efä^rltc^e ber festeren fcerfannte er

nic^t, aber fie hatten boch feine (Sonmtlfionäre tvic ihre

©egner, e$ galt boch bei ihnen eher leben unb leben laffen.

Afä bie Sefuiten au$ granfreich Vertrieben* mürben, mar

ber oft hrieberholte (Spruch Voltatre'S : bie güchfe hat man

»erjagt, aber nur um un8 ganj ben SBitffen preiszugeben.

£)a$ alleö ift begreiflich an ihm, n>ie ohnehin auch ba$,

bag er ba$ proteftanttfehe ÜDogma um fein §aar weniger

ungereimt unb lächerlich fanb al$ ba$ fatholifche. 3n

feinen Augen hatten bie Reformatoren ihren ©eruf toer*

fehlt, ©ie hatten alles T)ogmatifche bei Seite toerfen

unb ba$ <ßraftif<he, bie fflioral, als bie §auptfache in ber

Religion boranftetlen follen. ©ie hätten fich auf bie Sehre

t>on einem gerechten ®ott, ber baS ©ute belohnt unb baS

ffiöfe beftraft, befchränfen follen. Damit mürben fie allen

©treitigfeiten, Verfolgungen unb Kriegen um ber Religion

nnllen ein ßnbe gemacht haben, ©tatt beffen behielten fie

bie alten Dogmen bei unb fügten neue ba$u; moburch fie

natürlich allen jenen (Sräuetn unb plagen toon Beuern

Zfäx unb 2hor öffneten. Auffallenb ift hiebet nur baS,

bag Voltaire ben Vorfrrung nicht beffer toürbigte, ben
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ber ^roteftantiSmuS boty immerhin fcor bem SatholiciSmuS

baburdj gewonnen $at, bafc er bie ©erlange ber §ierarc$te

jerfcfynitt, btc bte ba^in, ben Äopf in 9tom, mit i^ren

gewaltigen fingen bic ganje djriftlictye 3BcIt umfönürt

gehalten hatte. 3^ar ftab auc$ tyre ctnjclncn ©tücfe,

ttrie fic in ben proteftanttfdjm Säubern übrig geblieben,

noch immer ein böfeS ©etoürm unb fönnen mancherlei

(Schaben t^un; boch fann man fiefy ihrer leidster erwehren

al$ be$ großen unjerf^nittenen 8eöiathan.

3ch barf biefen ©egenftanb nicht fccrlaffen, ohne einer

gormel ju gebenfen, bie man Voltaire ganj befonberS jum

SBorttwrfe gemalt fyat: e$ ift ba$ berüchtigte Ecrasez

Tinfame, ba$ er, als fein ceterum censeo, unb meiftenS

tirie eine (Se^eimformel in ab^efürjter Schreibart: 6er.

l'inf . . ., an ben ©etylufe einer großen Slnjahl feiner ©riefe

an bie fcertrauteften ®efinnung$genoffen, ttrie b'SHembert,

©amilafcille u. gefegt hat. 2Ran fyat in bem infame

oft niemanb ©eringereä gefehen al$ S^riftu«, unb baher

eine gHatyhemie barin gefunben. Slttein ß^riftuö fann

ftfyon belegen nicht bamit gemeint fein, toeil Tinfame

in btefem SoÜaire^'dben SReftain fein (£r, fonbern eine

<5ie ift. £)ie& erhellt au$ allen ben gälten, too ber @afc

noch Weiter fortgeführt unb auf ba$ ©ort infame alle*

mal mit einem Weiblichen Pronomen gurüefgebeutet ift

3. S. an b^Iembert: Adieu, mon dur philosophe, si

vous pouvez 6craser Tinf., 6crasez-la et aimez-moi.

griebridj, ber gleichfalls unter ben (Singeweihten war, an

SSoItaire: J'approuve fort la m&hode, de danner des
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nasardes ä Pinf. en la comblant de politesses. Sohl;

aber tocr tft benn nun biefe« infame Femininum, bem

Voltaire unb feine greunbe ben Untergang gefroren

haben? Auch barüber laffen un$ ihre ©riefe ni<$t im

Btoeifel. „3$ toünfchte", fchreibt Voltaire an b'Alembert,

„baj ©ie bie 3nfame jermalmten, ba$ ift ber £>aw)tyunft.

Vous pensez bien, que je ne parle que de la super-

stition ; car pour la r&igion, je l'aime et la respecte

eomme vous." Unb n>ieber b'Alembert an Voltaire:

, . . cet infame fanatisme, que vous voudriez voir

6cras6 et qui fait le refrain de toutes vos lettres u.

f. f. Alfo ber Aberglaube, ber ganatt$mu$; boch ba$

finb noch atlju abftracte Segriffe; fco haben fie in ber

ffiirflichfeit ihren @ifc? 2Benn Voltaire an b'Alembert

fchreibt, er tinmfehte bie 3nfame in granfretch auf ben

3uftanb rebuetrt, toortn fie in Crnglanb ftch befinbe, unb

toenn griebrich gegen Voltaire äußert, bei ben ©rieben

unb Römern ^aben bie ^Uofo^en gebeten fönnen,

toetl ihre Religion feine Dogmen gehabt $abe; mais les

dogmes de notre infame gätent tout — fo ift flar,

bajj unter ber 3nfamen, beren Vernichtung ba$ £ofung$*

toort be$ Vottaire'fchen Steifet mar, bie chriftliche Sirene,

otyne Unterfctyteb ber Sonfcffionen, al$ bie Trägerin be$

Aberglaubens unb ganati$mu$ ju fcerftehen ift.

„3ch ^abe e$ fatt", foll Voltaire einmal gefagt haben,

„immer toieber ju hören, bafe $ti>ölf 3Känner ^ingcrctdht

haben, ba$ ßhriftenthum 5U begrünben; ich ^afec 8uft, $u

bemeifen, bafj ©ner genug ift, e$ ju jerftören." £)a$ ift

©traufl, ttottaire. 18

Digitized by Google



274 V. 31* ba* <£&rtjient$um afyuföaffat?

ein fccfcö ©ort n>tc man c$ fo tymoirft, o$ne babet feft*

gehalten »erben $u toollen; in ber X$at toußte 93oltaire

fefyr gut, baß e$ fo fcfynell nicfyt getye. „©toift", fagt er

am bluffe fetner $b$anblung: ©ott unb bie 9flenfd?en,

„$at eine f<$itae ©cfyrift getrieben, toorin er bettriefen pt

$aben glaubt, e$ fei noety nicfyt 3eit, bie c^riftlictye 8Mi*

gion abjufcfyaffen. ffiir finb feiner SWeinung. 3^ tß

fie ein ©aum, ber bi$ iefet nur töbtü^e grüßte getragen

$at; boefy motten tirir nicfyt, baß man i^n umbaue, fon*

bern nur, baß man ifyn pfropfe, ffiir fragen öor, in

ber ÜKoral 3efu alles baSjenige ju erhalten, n>a$ ber aü*

gemeinen Vernunft angemeffen ift, ber aller großen $$t*

lofoptyen be$ 2lltert$um8, aller &\ttn unb aller Orte, ber

Vernunft, bie ba$ ettnge ©anb aüer ©efellfdjaften fein

muß. ©eten uur baö ^öctyfte SBefcn burety 3efu$ an, ba

bie <Sacfye einmal bei unö eingeführt ift. £)te fünf ©uefy*

ftaben, bie feinen tarnen ausmalen, finb ja too^l fein

3Serbrecfyen. ffiaS liegt baran, ob nrir bem ^ö^ften

Sßefen unfere ^mlbigungen burd) ßonfuctuä, burety 3Rarc

Sfarel, burd; 3efu3 ober einen anbern barbringen, toenn

mir nur red)tfd)affen ftnb. Die Religion befte^t bo$

fictyerlicfy in ber Xugenb, unb nidjt in bem ungereimten

^lunber ber Geologie. Die SKoral fommt &on (Sott

unb ift überall biefelbe; bie X^eologie fommt oon ben

2Renfd>en unb ift überall anberä unb überall lä($erli<$.

Die Anbetung eine« (SottcS, ber beftraft unb belohnt,

Dereinigt alle üftenfdjen; bie beraubte unb t>eräcfytlic$e

Theologie ent^toeit fie. Saget bie Geologen fort, unb
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bie 2Mt ift ru^ig (toenigftenS im fünfte ber Religion);

laffet fic ju, gebt i^nen 2fafe§en, unb bic (£rbe tft

überfchtoemmt mit ©tut. (g^rlftli^c Religion, ba fie$

beine SKHrfungen. Du bift geboten in einem 2öinfel »Ott

(Styrien, »orauä bu vertrieben bift; bu tyaft über SWeere

gefefct, um beine 93erfoIgung8ttmth bis ju ben äufjerften

©renjen be$ geftfanbeS ju tragen: unb bennoety fctylage

ich vor, bidt) ju erhalten, vorauSgefefct, bafc man btr bic

filauen ftufee, toomit bu mein SBaterlanb" (er lägt einen

(Snglänber fprechen) „jerfleifcht, bie Bähne, toomit bu unfere

33äter jerriffen §afi 9?och einmal: beten toir ©ott

burch 3efu$ an, toenn e$ fein mufj, toenn bie Untmffen*

heit fo groß tft, bafc biefeS jübifche ffiort nodfc> auSge*

fprochen toerben foü; aber e$ fei nicht mehr ba$ öofungS*

toort ju föaub unb 2ttorb."

ffiir bürfen nie vergeffen, bafc e$ bie (Srinntyen ber

Bartholomäusnacht, ber £>ragonaben unb ber Sflbigenfer*

friege maren, bie in SBottaire ihre gacfeln gegen ba8

(S^riftent^um fehrten ; unb loenn er in einer feiner angeb*

ttdjen 8onboner Jpomtlien ben @afc aufftettt: „28er mir

fagt: benfe toie ich, ober ©Ott ttrirb bich ftrafen, ber ttrirb

mir balb fagen: benfe nrie ich, ober ich bringe bich um"
— ^at biefer <Safc vielleicht an feiner furchtbaren 2Öahr*

heit ettoaS verloren, tt>ctl e$ fjunbett 3a$re fyx ift, ba&

»oltaire i$n nieberfchrieb?



VI.

SBcntt ein tüftiger gufcroanberer in nortenorbtoeftltctyet

föic!t)tung t>on ®enf ausgebt, fo erteilt er in ettoaS tne$r

ol3 einer ©tunbe ben gierten gerne^ Die ©tra&e fteigt

aümä^ic^ an, nnb fctyon au$ ber Entfernung erblitft man

bie »eigen SDtauern be$ ©ctyloffeS, in toetctyem SBottaire,

mit foentgen Unterbrechungen, bie testen achten 3a$re

feines Sebent jugebrac^t hat Der gierten fann in ber

$au})tfache aU feine ©chöpfung betrautet toerben. Stenn

im 3a$re 1758, als Voltaire bie #errfchaft faufte, tpar

e$ ein etenber SBcitct mit einem falben §unbert fcerfom?

mener Sauern; unb atö er jtoanjig 3ahre barauf ftarb,

toar e$ ein fjübfätx Ort bon 1200 Sintoo^nern, größten*

t^cite Uhrmachern unb anberen 3nbuftrietten, bie er ba^tn

gcjogen, benen er Käufer gebaut unb gegen eine föente,

bie bei feinem Ableben auf bie $ätfte fich ermäßigen, mit

bem Xobe feiner -Nichte aber ganj ertöfctyen fottte, einge*

räumt ^atte. 2fac$ burd) 35orftrertung t>on SÖetriebScapital

griff er ben Seuten unter bie 9Irme, unb feine ©e!annt*
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fctyaft mit Staatsmännern unb Potentaten beutät er in

»ollem Umfang aus, um feine ©cfyöpfung ju tyeben. üDie

ftaiferin oon föußlanb be$og Utyren aus gernety, unb ber

franjöftfd&e SMinifter (S^otfeut toanbte bem aufblityenben

gabrifort allerlei Segünftigungen ju. gür Voltaire mar

bie Kolonie in gernety baS gicblingSftnb feiner alten £age,

baS i^m jtoar ©orge unb 2Kü$e genug &erurfad)te, btefe

aber nid^t bloS bur$ bie greube bergalt, bie e$ i$m machte,

fonbem autty burefy bie fittlicfye £ebung, bie er aus feinem

93er$ältnij$ als Pflegebater einer aufblityenben äRenfcfyen*

gefellfd)aft jog, 33on ber Xerraffe beö ©Joffes aus ge*

niefct man einer tt>eiten 2lu$ft$t auf gelber unb Siefen,

bie t>on einigen SSorbergen ber $fyen unb im legten §in*

tergrunbe fcon biefen felbft abgefcfyloffen toirb. Üflätyer liegt

auf ber anbern ©eite beS ©Stoffes ber 3ura, beffen ©d)nce

im Sinter bem alten §errn fo mand^e filagen entlobte.

Printer bem ©djloffe betynen ftcfy ®ärten, bereu Anlage

unb Pflege für Voltaire eine fo toert^e Unterhaltung mar,

unb untrer lag ein bebeutenber (Sütercomptejc, beffen 2ln*

bau an bie 50 üßenfd&en im ÜOtcnftc beS ®ut$$errn be*

fertigte.

©e$t man bie $>au}>tftra&e beS DrteS hinauf, fo fie^t

man am @nbe ber 5lllee, bie jum ©d)loffe fü^rt, linfer

$anb bie Äird&e mit tyrer toeltberitymten 3nförift; Deo

erexit Voltaire, unb ber 3a$re$&a^l 1761. ©leid& na<$

bem Änfaufe ber $errfc$aft alfo tyatte fiefy Sßoltaite an ben

Ätrd&enbau gemalt, deiner SReligionSeifer toar eö jtoat

nic^t, ber tyn ju folctyer ©le trieb; fonbem bie alte tird&e
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ftanb fo, baß fie feinem ©chloffe bie Sluäftctyt nahm. Älfo

tourbe fic abgerufen unb jur ©eite eine neue aufgebaut

£)abei ging ber Sauden, im Hochgefühle feine« frommen

SBerfeä fcermuthttch, mit toenig SRücfp^t ju SBetfe. (Sin

paar (Srabmaler, ein alte« ßrucifqc tourben ohne fciel

Umftänbe befeitigt. „Schafft mir ben ©algen au« bem

©efic^tl" follte Voltaire in öejug auf ba« festere gefaxt

haben. (58 gab klagen unb Rechtfertigungen. 3ta Snbe

toar boch m* toohlgethan, unb ber <ßabft Riefte Dtdi*

quten für ba$ neue £>eiligthum. Unb toenn grembe ju

SBoltaire faraen, bie er herumführte, hrieä er mit ©elbft*

gefühl nicht blo* auf bie Äirche, fonbem auch <wf bie 3n*

fdjrift, unb fagte tooty: S)a feht ihr einmal eine Sirdje,

bie bemienigen getoibmet ift, bem man allein Sirchen bauen

follte, ®ott, bem gemeinfchaftti<hen SSater aller aWenfdjen;

fonft finb fie ja immer 9Jienf<hen, einem ^eter ober 'ißaul,

einer ©enooefa ober Urfula, gemeiht.

^och oor ber Strdje allerbingS ^attc SBoltaire für

eine anbere$lnfta(t geforgt, bie ihm ebenfo nüfcttch bünfte,

zugleich aber mehr perfönltcheS ©ebürfnij* toar. „3n ber

feften Ueberjeugung", berietet er in bem „htftorifchen £om*

mentar über bie 3Berfe be$ SBerfafferä ber §enriabe", too

er oon fich in ber britten ^erfon ftmeht, „baj? ba$ Schau*

ftiel jur 9tttlberung ber Sitten beitrage, baute er in ger*

neh ein hübfd)e$ Zfyatvc. $ter trat er biötoeiten felbft

. auf, ungeachtet feiner fchtoadjen ©efunbheit, unb feine Richte,

2Kab. Dem«, bie in ho$em ©rabe ba$ latent ber S)eda*

mation befaß, fatelte auf bemfelben fcerfchtebene Stollen.
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sJ)£tte. Stairon unb ber berft(;mte Ic fiain famen fcon tyaxtä,

einige @tü<fc batjuftcüen ; man fam bon jtoanjig ©tunben

toeit in ber föunbe tyerbei, um fie ju työren." Uebrigen«

tyatte Voltaire mit bem Sweater feine«toeg« bi« jum $ln*

laufe üon gernety gemattet, fonbern fdjon in D&ice« bei

©enf unb in ßaufanne, fpätcr aucfy im ©cfyloß £ournety,

tyatte et jtcfy unb Stnbern biefe« il)m unentbefyrlutye SBer*

gnügcn ju beteiten gemußt, gür bie 33emo$ner Don (Senf,

too feit ben £agen Sabin'« ba« <3$aufoiel atö £eufe(«*

toerf fcerpönt mar, btlbete biefeö Ciebtyabertfyeater bor bcn

Sporen bet @tabt eine Sotffoeife, bie 3ung unb 2ttt un*

fciberftetjlicfy anjog. 9ftd)t bto« at« 3ufäauc*> fonbetn

audj at« 9Bitft>ieIer betätigten fidj bei bcn Stuffüfyrungen

in D6lice« fofoo^I tarnen at« fetten »on (Senf. Slber

bie ©egenhrirhmg fron «Seiten bet SBertreter bet alten ©itte,

bet ©etftltcfyfett in«befonbere, blieb nicfyt au«. Der ^ß5bet

tourbe gegen ben Abgott bor ben Xljoren ge^efct, man

tooüte ba« §au« anfteden unb ben Sefifeer au« bem Sanbe

jagen. Der Slrtifet über ®enf im 7. SBanbe ber <SncJ>*

ftopäbie, ber im 3a$re 1757 erfdjien, morin beffen 33er*

faffer, b'Sttembert, bie ©enfer aufforberte, in tyrer ©tabt

ein Sweater ju bauen, goß nur Del in« geuer; befonber«

ba 3ean 3acque« föouffeau ba&on SBeranlaffung na$m, in

einem ©enbfcfyreiben an b'^tembert gegen ba« ©cfyauftriel

at« eine fittenberberbticfye, mit bem Siefen einer fteinen

»tyublif um>erträgti($e Slnftatt ju eifern.

Daß föouffeau tyn fo in fetner tiebften 8teb$aberet

ftörte, er, ber fetbft berfcfyiebcne — fd?ted?te, meinte SSoI*
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tahre — ©tütfe getrieben unb bafür nocfy immer fem

©pietyonorar in 2lnft>rucfy nafym, ba$ $at Voltaire bem

SWanne nie bergen, mit bem er freiließ au$ o$ne baä

fdtytoertid) in grieben auägefommen toäre. £)e$ einen fypo*

cfyonbrifcfcmenföenfcfyeueS SBefen, fein finftereä neibifdfycS

©elbftgefüfyt, fein julefct mafymoifeiger $lrgtt>o$n bilbeten

ju be$ anbern faötttfcfycm §umor, feinem ledfcn %u$\\ty

$erau$ge$en unb rücffi^tslofen Umgreifen einen fo greßen

©egenfafe, baß ber eine bem anbern nur läcfyerltcty unb

nribertoärtig, biefer Jenem nur fcerijajjt unb abf<$euUcfy fein

fonnte. ©o nriberftrebenbe Naturen fetyen unb greifen

nicfyt nur alle £)inge auf entgegengefefete Seife an, fon*

bem felbft toenn fie über mand^e fünfte ber gleiten Än*

fidfyt finb, ift e$ i$r ©<$icffal, btefe äufammenftimmung

in berfennen, ober i$r ©ille, fie ni$t gelten gu (äffen.

SBenn bann jtoei folcfye Naturen auf bemfelben ®ebiete,

ttrie §ier bem ber populären Citeratur, fi# begegnen, fo

!ann ein feinblid)er 3ufammenfto6 ni(fyt tootyt ausbleiben,

©cfyon bie erfte ©erütyrung beiber 3Känner toar gefä^rlidj

getoefen. Der um 18 3a$re jüngere töouffeau toar be*

ftellt toorben, ba$ öon SBoltaire jur §odfoeit be$ Dauern
imgebruar 1745 gebid^tete geftfoiel ftatt be$ bereit« mit

einem yoeiten geftftriete befestigten £>icfyter$ jum 3tocc£

einer neuen Stoffütyrung umzuarbeiten : bo$ auf SRouffeau'S

Anfrage erteilte Voltaire für biejjmal in einem artigen

iSriefe feine 3uftimmung. Sinige 3a$re faäter fetyrieb

SRouffeau bie berühmte ^retöab^anblung über ben (Sinffojj

ber ffiiffenfc^aften unb fünfte auf bie ©itten, toorin et

Digitized by Google
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ba$ ^ßarabo^on bur^fü^tte, baß biefer (Sinffag ein m*
berblicher getoefen fei. £)iefe Anficht lief ber Ueber&eugung

5Mtaire'$, tt)ic er fic j. 33. in bem ©ebichte : „£)er Seit*

menfeh," ausgebrochen ^atte, fchnurftracfS entgegen; ba$

mußte töouffeau, fotoie 93oltaire &on jefet an tt>ugtc, ba§

er in ihm einen ©egenfüjjler hatte. £>och fanbte töouffeau

bem älteren üKeifter al$ 3^^cn Hochachtung feine

neuen «Schriften ju. Die Abhanblung „über ben Urforung

ber Ungleichheit unter ben üWenfchen" nannte Voltaire in

feinem (Srtoieberungäfchreiben t>om Pommer 1755 fcher*

jenb föouffeau'ä „neues ®uch gegen ba$ menfdjlicfye ®e*

fehlest", (ub ihn übrigens ein, feine fchtoanfenbe ®efunb*

heit in ber ^mifd^en Cuft ju ftärfen, mit ihm bie 3flüch

feiner Sühc ju trinfen unb baS ®rün feiner Siefen ab*

jutpeiben. Auch im folgenben 3a$re fchrieb er ihm noch,

fein tfanbhauS toürbe ben tarnen £)£lice$ erft bann mit

oottem föecfyte führen, toenn e$ föouffeau biStoeiten in fich

fchliegen bürfte. (Sine noch beftimmtere Sintabung tt>iü

SBoltatre im 3a^re 1759 an töouffeau erfaffen unb ihm

ein fcanbhauS, l'hermitage genannt, jum Aufenthalt an*

geboten fyaUti) boch ttrirb biefe ©ntabung fcon föouffeau

in Abrebe gejogen. $)amaf$ ^atte fich auch bereits, auger

ber SEheaterangelegenheit , noch ein weiterer ©treityunft

jttrifchen beiben SWännern h^rau^gefteüt. $atte SSottaire

in töouffeau'S @djrift über bie Ungleichheit ber 3Kenfchen

ein Such gegen bie ÜKenfchheit gefunben, fo fanb iefct töouf*

feau in «oltaire'S (äebicht über baS Grbbeben fcon ßiffabon

einen AuSfatt gegen bie ©ottheit. 3n ^Betreff ber grage toegen
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be$ UebelS in ber äBett maren beibc im ®runbe einttcrftanben,

SBoltaire . inäbefonbere, mir mit tt>iffcn , barum no$ nic^t

in bogmatifctyem ßrnfte ein ^ßeffitnift , menn er audj unter

bem frtfdjen (Sinbrucf jener ©cfyretfniffe meinte, bie ©pti*

miften machen fid^ i$re S^eobicce gar ju leidet. Unb menn

SRouffeau in ben Confessions *>on Voltaire fagt, er $abe,

unter bem ©cfyein, an einen ©ott ju glauben, im (Srunbe

bocfy nur an einen SEeufet geglaubt, ba fein (Sott ein bö$*

artige«, fcfyabenfrotyeS ffiefen fei, fo mar bafl eine arge

Uebertreibung. £)a$ ©enbfcfyrciben , ba$ föouffeau im

3atyrc 1758, nactybem er ba$ ®ebi$t gelefen, barüber an

Voltaire richtete, mar o$ne fein ffiiffen gebrutft morben,

unb in bem 9£ed)tfertigung3briefe, ben er be^^alb im 3afyrc

1 760 an Jenen fcfyrteb, liefe er ftcty ju ber (Srflärung $in*

reiben: „3cfy liebe ©ie nid^t, mein £err, ©ie haben mir

empfinblictye Uebel jugefügt, mir, Sutern ehemaligen ©ctyü*

ler unb Verehrer, ©ie ^aben ©enf ju @runbe gerietet,

$um £)anfe für bie greiftatt, bie eS 3$nen bot; ©ie haben

meine üJRitbürger bon mir abmenbig gemacht; ©ie merben

bemirfen, bajj ich aller Xröftungen beraubt auf frembem

«oben fterbe unb ftatt aller (Sfcren auf ben ©c^inbanger

gemorfen merbe. 3a, ich ^affe ©ie, aber als ein 9ßenfch,

ber noch mürbiger mar, ©ie gu lieben, menn ©ie e$ ge*

mollt Ratten." 2Ba$ biefe übermannte Declamation auf

23oltaire für einen ©nbrucf ma<hte, fann man ftch benfen.

Da SRouffeau burch ba« ©enbfcfyreiben an b'Älembert fic^

zugleich öon ber ßnchflopäbie, mithin oon ber $9i(ofop$ett*

Partei, loägefagt ^atte, fo berbachte ihm ©oltaire auch biefe
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Slbtrünnigfeit. „Ueber 3tyren 3ean 3acqueS," fc^rieb er

im 3a$re 1761 an b'Membcrt, ber fid^ föouffeau'S um
ber Dienfte tmllen, bie er in fetner $rt boß auß ber flirten

€>aße gcleiftet, gegen i$n annahm, „bin iß am meiften

aufgebraßt tiefer ßrjnarr, ber ettoaS $ätte fein fönnen,

ttenn er ftß öon 3tynen $ätte leiten (äffen, lägt fiß ein*

fallen, eine Partei für fiß ju maßen; er eifert gegen baS

<Sßauftriel, er lägt feine greunbe im @ttße, er fßreibt

mir ben im^rtinenteften ©rief, ben jemals ein ganatifer

gefrtfcelt $at" 2ltS im folgenben 3atyre föouffeau'S (5mile

in ®enf verbrannt unb gegen ben abtoefenben SSerfaffer

ein 93ertyaftSbefefyl erlaffen mürbe, empfanb Voltaire einige

<©ßabenfreube , bafj bie borttge ®eiftltß!ctt il)m feinen

©fer gegen baS Sweater fo übel banfte. @egen biefe 93er*

urt^eilung fßrieb föouffeau befanntliß feine „fflriefe üom

iöerge", toorin er eS ber @enfer Regierung §um Sßortourfe

maßte, baß fie feine Sßrtften verfolge unb bie fo biel

gefcßrlißeren SBoltaire'S bulbe. Durß eine folße De*

nunciation glaubte fiß nun biefer bon Jeber föütffißt ent*

bunben unb griff bon ba an föouffeau als 3ttenfßen foie

al$ ©ßriftftetler bon allen «Seiten unb in allen formen

an. Da er für baS, toorin beffen (Stärfe als Sßrift*

ftefter lag, baS überfßtoengliße ©efütyl unb ben toarmen

SNaturfum, fein Organ", einen befto fßärfern Sblid aber

für feine jatylreißen ©ßtoäßen, bis $u ben fyraßlißcn,

fyatte, fo riß er naß einanber feine neue §eloife herunter

unb maßte ftß über bie SIbfonberlißfeiten feines (Smite

luftig, beffen (gpifobe öom fabotyifßen Sßicar er als baS
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einjige ©ute, baS bcr 35erfaffcr gemalt tyabe, gelten liefe.

Der 3Renff föouffeau aber tyiefe itym oon icfet an nift

bloS ein 9torr, fonbern, toityrenb Marren fonft gutmütig

3U fein pflegten, ein bösartiger 9ßarr; ein Keine« Unge*

tyeuer, ein ©aftarb ton bem ipunbe beS ©iogeneS, ber

fif etliche oermoberte Rauben ton beffen gaffe jureft

gemalt, um barauS tyerfcor bie Seute anjubefien. Unb

nafbem tollenbS im 3a§re 1766 föouffeau'S ©ene^men

gegen Datoib Jpume aüe fflimmften Weiterungen SSoltaire'S

über feinen (Styarafter $u beftötigen gefd)tenen, glaubte er

ftf befugt, in bem fomiffen (5^oö über ben „^Bürgerkrieg

in ©enf" tyn als einen Onbegriff ton 2öanfelmut$, Dün*

fei unb Unbanf bem öffentlichen ©eläfter unb Wbffeu

preiszugeben. SBoltairc machte fid) in feiner $lrt lauter

alö föouffeau, aber §afe unb 93erfennung toaren auf betben

Seiten gleich grofe : um ben ©egenfafc i^rer Naturen unb

Stiftungen ju freunblifer (Srgänjung aufoulöfen, hätten

beibe fo eble üftenffen toie ©oet^e unb ©filier fein müffen;

unb baS toar einer fo toenig tt)ie ber anbere.

3n feiner £tyeaterluft übrigens liefe ftf Voltaire burf

biefe 3änfereien nift ftören. Sonnten i$m bie ©enfer

$erren in £)£liceS ©ftoierigfeiten machen, fo toaren fie

in feinen anbern Sefifeungen o$ne ÜRadjt. „SBenn fte.baS

$er& Ratten", ffreibt er im 3a$re 1759 an VVkmtat,

„ttmrben unfere ©ocintaner" (als folfe tyatte b'Wlembert

in bem ettoetynten Wrtifel bie ©eiftlifen ton (Senf be*

jeifnet) „gerne GtyriftuS als ©ott erfennen, um bafür mei*

nen @fauffielen beitoo^nen ju bürfen unb ju bem Keinen
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X^eater 3utritt $u erhalten, ba$ icfy' in Xournety, ganj

netye bei £)6ltce$, eingetütet $abe. £)ie ©enfer fdjlagen

fi$, um tötflen ju befommen." Unb jtoei 3a$re fpäter

au$ gernety: „3$ $abe jefet ba$ $übf<Jjefte Sweater in

granfreiefy. 393ir £aben 3Weroj>c geftnelt, gräulein (£or*

neiüe ift beflatföt toorben, 3Rab. £>eni$ $at bic (Snglän*

berinnen ju £$ränen gerührt 2)ie ©eiftlicfyen," treibt

er ein anbermal, „toagen nify hineinjugetyen, aber fic

ftycfen tyre löstet."

3n btefer gräulein (Eorneitte toar nidjt bloä bem

Sweater, fonbern auefy bem $äu$licfyen £eben Voltaire
1

«

ein eriminftyer 3utoac^ getoorben. 3m 3atyre 1760

mad^te juerft ein getoiffer £iton bu Xillet, bann ein £err

le ©tun gar in poetifcfyer gorm Voltaire auf eine fed?6*

jel?njä$rige ßnfeltn be$ großen (Sorneitfe aufmerffam, bie

ft$ in bürftigen Umftänben in einem Slofter ju <ßari«

befinbe, unb beren SBerforgung über fldj ju nehmen, ein

gute« SBerf ton i§m fein toürbe. Voltaire, $a$bem er

(Srfunbigung eingebogen, antwortet, nichts fönne einem

alten ©olbaten beffer anfte^en, al$ ber (gnfelin feine«

©eneralS einen £)ienft $u tetften ;
boc$ fönne ein 2ttann,

bem ©d^Io^ unb tiretyenbauten obliegen, unb ber über*

biejj für arme 93ern>anbte ju Jorgen §abe, für Jenen

nid^t fo öiel t$un, als er gerne möchte. 3nbefe, toenn e$

ber Keinen Corneille anftünbe, ju i$m ju fornmen, fo follte

feine 9ticfyte fi$ tyrer (Srjietyung annehmen, er felbft toollte

ein 93ater für fte fein, unb tyr, bejie^ungämeife i^ren (51*

tern, foüten feinertei Soften für fie ertoactyfen, er toollte
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für filribung unb aucfy für freie Steife bt$ gernety Jorgen.

9tocfybem fein (Erbieten angenommen toar, erfuhr SBoltaire,

baß baä üMbdjen feine Gmfelin, fonbern nur ^ine ©eiten*

sertoanbte be$ großen ^Jeter fei; er bebauerte ba$, meinte

jebod), ber $amc ßorneiüe genüge, unb audj fo »erbe bie

©ad&e „fcfyicfttcty" erfdtyeinen. SDian fie^t, er gefiel fidj in bet

9Me eines «jßatronä be$ 3Häbc$enS mit bem £>u$temamen,

unb biefe SRütfficfyt mar nicfyt o$ne ©nfluß auf feine ^Bereit*

nnüigfcit getoefen; aber man §öre nur, nrie e$ toeiter ging,

£ie Steine fam unb jeigte ftc^ atö ein gutes natoeS

Sünb, baS be$ Gilten $erj balb getoann. £)e$ Unterrichts,

beffen fie fe$r beburfte, natym er ftd) fetbft an, unb bie

®ad)e mad&te i$m Dielen ©paß. „2Ba8 mic$ betrifft,"

1 eftrieb er balb nadt) ifyrer Slnfunft im £ecember 1760

an bie SKarquife bu Deffanb, „ber icfy miety bem frönen

Hilter ber 9?eife nähere, fo befinbe icfy miefy gar too$l ba*

bei, baß idt) bie fiebjefyn 3a$re Don gräuletn (£omeiüe $u

leiten §abe. ©ie ift Reiter, lebhaft unb fanft, burdjauS

natürlich 3$ untertoeife fie in ber föed&tfcfyreibung, nriH

aber feine ©eletyrte au£ ityr machen; idt) tmö, baß fie ter*

nen foll, in ber ©elt yu leben unb barin glüeftidt) ju fein."

Unb nod) &or 3a$re$fcfyluß an ben (Srafen Xrgental: ,/Cte

Heine (Soweille trägt oiel jur $lnne$mtidjfeit unfereä Se*

ben« bei; fie gefällt iebermann; fie bitbet fiefy, nic$t »ort

einem Sage, fonbern &on einem Slugenblicf jum anbern."

Sie folltc fie auefy nid^t bei einem folgen Se^rer? „3$
$abe fcfyrecflicfye ©efcfyäfte auf bem §atfe," fd&reibt er aber*

mal« an ben ©rafen, „unb mein fcfyoierigfteS ift, gräu*
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(ein ßorneitte bie ©rammatif beijubringen, ihr, bie gar

foenig ©i^ofitton für tiefe erhabene SBiffenfchaft jeigt."

Einmal ^atte ihm ftatt beg ©rafen bte ©räfin gefchrie*

ben ; nun jetgt er beren jierficheä ©rieften ber (Schülerin.

„Da, mein ffeines gräufein, fehen Sie, nrie bie Damen

in Paris fdjrei&en. Sehen Sie, nrie gerabe? Unb biefer

Stil, toaS fagen Sie baju? ©ann toerben Sie ebenfo

fchreiben, SIbFömmlingtn Don (Sorneitte? £)a8", fcfct er

in feinem ©eridfyt an bie ©räftn bei, „ertoeeft 9?acheiferung;

fie geht eilig in ihr 3tmmer, um mir ein ©iüet nach

biefem 9)Jufter ju fchreiben; ich fage 3^nen
f

e$ ift eine

luftige Grrjiehung."

Unb toie nun ber Pflegevater gar bie (Sntbechmg

machte, ba§ bie Pflegetochter auf feinem Xfycakx ju öer*

toenben fei! Qx ging mit ber (Schülerin Stritt für

Schritt. (Srft nach unb nach gab man ihr bie Stücfe

t^reö großen SBertoanbten in bie §anb. „(Snblich", treibt

er im December 1761 an ©bebiüe, „enbtich ^atgräulein

ßorneitfe ben ©b gelefen ; baS ift fchon ettoaS. Sie totffeitf

ttrir. ^aben fie in ber 3Biege übernommen; mir rechnen

barauf, bafc fie biefeä grühiahr auf unferm Keinen Xf;eater

bie (S^intene fielen toirb. Schon jefct macht fie fich recht

gut im Somifchen, fie foielt ftettentveife jum Sobtlachen;

unb bennoch toirb fie auch ba$ Xragifche nicht Derberben.

3h^ Stimme ift biegfam, toohKautenb unb jart; e$ ift

biUtg, baß in ber gamiüe ßorneitfe auch eine Schau*

foielerin fich ftn*>e " ®k 6$imene foielte fie nun jtoar

im grühttng nicht, aber eine föofle in SBoItaire'S 8uft-
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foiel: „ba$ $errenre<$t", luorin fie triel ®lü<f madj>te.

„«Sollten Sie glauben", berichtet 93oltaire barüber an

$rgental, „baß graulein Corneille allgemeinen ©eifall

erhielt? SBa« toar fic natürlich
, lebhaft, munter! SßHe

tt>ar fie auf bem Sweater ju £>aufe, baß fic mit bem

güßctyen ftampfte, n>enn man ityr ungefd^teft foufflitte!

@ine ©teile mußte fie auf ©erlangen be$ ^ubltfumö

toieber^olcn. 3c$", fefet Voltaire $in$u, „madjte ben Statt*

mann; unb, mit 3tyrer Crrlaubniß gefagt, jum «ipiafccn."

<£$ tt>ar eine glanjenbe SBorftellung; an 300 ®äfte, bis

©on Styon unb Xurin tyerbcigefommen, nad#er Souper

unb Satt im Schlöffe, ju.SBoltaire'S großer ©efriebigung.

gür ein fo artiges, tyoffnungSbolleä ftinb mußte toetter

geforgt toerben. 1400 öoreS Kenten toieS ttyr ber Pflege*

bater au8 feinen eigenen Atteln an; aber gern ergriff

er eine ©elcgentyeit, me^r ju t$un. Die franjöftfcfye 9lfa*

bemie bcabficfytigte, eine Sammlung ber claffifcfyen National*

fctyriftftellcr mit (Kommentaren tyeraufyugeben; für biefe

(Sammlung übernahm Voltaire ben Corneille, unb ben

ertrag beftimmte er feiner tleinen. Die Arbeit befebäf*

tigte ityn bic näcfyften 3atyre; in feinen Shtmerfungen na^m

er eö ftrenger, alä mannen Cefern na<$ bem Sinne n>ar;

ber äJiann feiner faft unbebingten Setounberung toar

Racine, oon Corneille mochte er befonberö feine fpätcren

Dramen gar niebt leiben: aber er fefete, tt>tc er eä ju

©unften feiner Scfyüfelingc immer t^at, feine $o$en ®&n*

ner für bie Sadje in Kontribution, Sönige unb Saiferinnen

fubferibirten auf £unberte toon Gqremplaren ber (SorneW*
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feiert SBerte, unb in Surjem fteflte fic$ ein (Srtrag &on

40,000 Stores $erau$, eine anftänbige amtgift für bie

Heine SWarie. SBafo tritt benn au$ ein greier auf bie

Söütyne: ein Dffiäer bon 24 Sauren, ben SJoItaire aU

^üofoj>$en anfünbigt, ber tym auety perfönlicfy ntc^t

mißfällt. <§r toill bem $ärc§ett ein $au§ einräumen;

„nur foll ber <ßl)ilofopl) nicfyt glauben", fcfyreibt er an

bie Sirgentard, „eine fcfyon fertige ^tlofo^in ju befom*

men. 2ßir fangen an, ein toenig $u fd&reiben; toir lefen

mit einiger ÜRütye; toir lernen leidet SJerfe auätoenbig

unb tragen fie nicfyt übel fcor; bie ©efunb^eit ift fätoacfy;

ber ßfarafter fanft, Reiter, liebrei$; ba$ SBort: gute«

Sinb, fcfyeint für fie gemalt ju fein. 3<fy gebe bon Ottern

genaue 9tetfyenf<$aft; ba$ ©eitere überlaffe icfy ber 93or*

fe$ung. Denn e$ gibt", toic er ein anbermat f^reibt,

„eine eigene 35orfe$ung für bie 3R8b<$en." Diefe $atte

aber bie ©erbinbung ber jungen Sorneifie mit tyrem erften

greier ni$t befd^loffen. Der pfttofotfiföe gieutenant $atte

nicfyt nur lein SSermögen, fonbern ©d&utbcn; fein 3Sater

toollte ober tonnte nichts für ityn t^un ; eine &ort$eifyafte

Hnftellung, bie SSoftaire für i$n fuetyte, toar ni($t ju erlangen.

€r felbft aber lieg beutticJj merfen, baj$ t$tn bie *ßerfon ber

angetyenben ^Hofo^in työdljft gleichgültig, nur tyre in

^Cudfic^t fte^enbe ÜWitgift totetytig toar. Da au<$ fie au$

bem unfreunblid^en intereffirtenüKenfd^en fidl) nicfytä machte,

fo fudjte SSoltaire abjubreeben; nun aber toar ber hungrige

greier faum toteber au$ bem §aufe ju bringen, fo too$l

tfyat itym bie freie (Station.

©trau§, Sottairc. 19
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Unb faum fear man ihn lo$, fo fanbte bie Räbchen*

aorfehung einen befferen. „^un bon ettt>a$ $nberem,"

fchreibt Voltaire im 3anuar 1763, nach Abmachung etlicher

©efchäftäfachen, gan$ triumphtonb an $rgental. „3$
üerheirathe gräulein Sornetlle, nicht an einen ^albphilo*

fo^en, ber beS £)ienfte$ überbrüffig, mit feinen gltern

nnb mit fich felbft jerfatten unb boller ©Bulben ift, fon*

bem mit einem jungen £)ragonercornet ($5in>utt$), einem

h&djft liebenänmrbigen (Sbelmann öon angenehmen bitten,

fetyr hübfchem Beugern, toerliebt, geliebt, unb ton $in*

teid^enbem Vermögen. 2Bir ftnb einig, unb toir toaren

e$ im erften $ugenbli<f, ohne Erörterung, toie man ein

Souper arrangirt. 3ch toerbe ben künftigen unb bie

künftige bei mir behalten; id) roerbe Patriarch fein, wenn

<Sie e$ jufrieben finb. 3ch benfe, e$ toäre paffenb, loenn

©eine 2Rajeftät erlaubte, in ben Sontract ju fefcen, bafc

£iefelbe bie 8000 ßifcreS für ihre ©ubfcrtytion (auf 200

^emplare ber Gorneille'fchen ©erfe) als $Htgift für

Warie gebe. 3ch toerbe bte Slaufel auffegen; ba3 macht

furchtbares ^luffe^en : ber Warne beä SönigS in einem

<peirath$contract im 3ura! £)ie kleine ift entjücft unb

fagt ganj naib, fic habe ben ^albphilofophen nicht au&

flehen ftnnen." Unb am folgenben Xage an £)amilatrifle:

„Sföi* »erheiraten gräulein Corneille an einen Grbelmann

ber Wadjbarfchaft, ber etira 10,000 Storeä Kenten aus

(Gütern f)<xt, bie t>or bem Zfyxe öon gernety liegen. 3ch

enbigc als Patriarch."

5lm 13. gebruar mar bie §ocfoeit. „& ift Schicffal
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in attebem", fdjteibt Voltaire am anbetn Sage an ben

üDlatqui« be Styau&elin, „unb too ift ba« nidjt? 3d) fommc

am guße bet Slfyen an, icfy laffc miefy ba niebet; (Sott

fenbet mit üßatie (Sotneitte, id& t>et$eitat$e fie an einen

Stelmann, bet getabe mein näcfyftet 9tod)bat ift, i<$ et*

metbe mit jtoei Sinbet, bie bie iflatut mit nicfyt gegeben

$at; meine gamilie, toeit entfetnt, batübet ju mntten, ift

entjüdt; ba« alte« gtenjt ein menig an ben Vornan."

Unb fcoflenb« gtenjte ba« batan , toie nun naefy bierjetyn

£agen ein ttritflidjet Utenfel be« gtofcen ßotneiüe fidfy ein*

fanb, ein aetfommenet üßenfdj, ben SMtaite mit einem

©tücf (Selb aufrieben fteßte. „3Kan bebto^t un«", fötetbt

et batübet an Sltgental, „mit einem ©ufeenb anbetet fletnet

Sotneiüe'«, bie nac$ einanbet fiety einftetten metben. $lber

2Katie GotneiUc ift tote 2»atia, äflatt^a'« ©elfter, fie T;at

ba« befte £$eil ergriffen* 3<$ fomme immet triebet auf ba«

©djidtfal jutürf. ÜDet Utenfet Don ^ßetet ßotneiüe ^eifcfyt

SUmofen; äKatie (Sotneiüe, bie faum feine SBettoanbte ift,

§at i$t ®tücf gemalt, otyne )u hriffen wie. £et tuffifcfye

Saifet 3toan ift bei 3Hönd^en eingefpettt, unb bie

2od)tet jenet ^ßtinjeffin Don 3etbft, bie @ie in ?ati« ge=

fe^en $aben (Sat&atina IL), be^ettfdfjt luftig 2000 teilen

ganbe«. 3ft ba« nicfyt eine tteffUdj geotbnete SBcIt ?"

3m ©ommet be« näcfyften 3a$te« gena« SKatte Dupuit«

eine« 2Kabc$en«, unb nun butfte fiefy SBoftaite al« ©tofc

papa bettad^ten. £>a« Sinb jeigte in bet golge ®aben,

befonbet« für 9)iufif, bie 3Kabame £)eni« au«jubtlben

fud)te. £a« 25etne$men SBottaite'« mit bem ß^epaat

10*
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blieb immer ba$ befte. Die junge grau ^etßt auch ferner

in feinen ©riefen „ba$ Ätnb". 35on feinem Äboptiofohne,

torie er DupuitS nennt, frricht er ftet$ mit Steigung

unb Slnerfennung. 9Joch im 3a^r 1771 fchrteb er an

Ärgental: „3ch toünfche mir alle Sage ®lücf, ihn mit

unferer ßorneiüe oerheirathet &u $aben; fie führen einen

aüerliebften fleinen $au$$att mit einanber." — 3ch ^abe

mich lange aufgehalten bei biefer Keinen gamiftengefchichte;

<tber ich fürchte nicht, bafe oon meinen $örern ober Sefern

mich jemanb barum tabetn toerbe. Unb am toenigften

toerben bie üflanen be$ Sttten oon gerneh bamtt unju*

frieben fein. Sr fyit ftch nie fo liebenätoürbig gegeigt tote

in biefer (gefegte, unb bie äBett metg nicht unb totll

nicht toiffen, bafc er auch liebenätoürbig toar. ßr tft c£

bei toeitem nicht immer, er tft nur gar gu oft ba$ @e*

gentheil getoefen ; aber »er nur in (Sinem 35erh<tltnifi fich

fo umoanbelbar ttebenätoürbig ertotefen hat, bem fonnen

toir, toa$ mir auch fonft an ihm auägufefcen hafan m&h5

ten, boch unfere ßiebe nicht gang oerfagen.

Sie fchon aus ber bisherigen grgähtung erhellt,

ging e$ toährenb jener 3ahre in bem abgelegenen gerne*?

mitunter recht lebenbig gu. SBoltatre'S «uhm unb bie

(SaftfreunblichMt, toomit er bie ©efuchenben aufnahm uttb

betoirthen lieg, gog eine ÜDJenge oon (Säften herbei. S)a*

ton toaren, tote hertömmlkh, bie meiften gleichgültig,

manche taftig, anbere aber auch hochtoittfommen. Unter

bie leiteten gehörten, neben ben ©chaufaietem unb Schau*

frielerinnen, oon benen bereits bie »ebe getoefen, oor
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Gittern bie literariföen ^arifer greunbe unb 23ere$rer:

b'3Hemfeert, £)amila*riüe, ®rimm, ÜJJtarmontel, üRorettetunb

anbete; aucty geifireicfye ober lieben$tt>ürbtge grauen, nne

bie SKarquife b'S^inaty, bie jtoeite 9U$te Stoltaire'« grau

be gontaine, fpäter beglorian, grau fcon <&t 3ulien, bte toit

no<$ an $oßato'6 Sterbelager ate treubeforgte greunbttt

finben, 9Iucfy $o$e $errfcfyaften frractyen enttoeber perfbnücfy,

ober burcfy ©ef^enfe unb ©riefe in gemety ein. $u

erfteren gehörte unter anberen ber Srbfrinj gerbtnanb

»on SBraunfcfytoeig, an ben Voltaire au<$ &erf<$iebene

©Triften gerietet $at; ber Sronprinj ©uftab t>on @(fyn>e*

ben, ©o$n jener ©d&toefter griebricfy« be« (großen, für

meiere SJottaire ba$ berühmte üßabrigat bom S3nig$traume

gebietet $atte, tourbe nur bur<$ bie plöfclid&e 9todjricfyt

Don feine« SBaterS Eobe, bie er in ^JariS erhielt, Don bem

fcfyon betroffenen Sefudty in gernety abgehalten; fotoie

fiaifer 3ofty$, al« er unter bem Tanten eine« (trafen

oon galfenftetn granfreiefy unb Italien bereifte, burefy ben

SBunfcty feiner gottfeligen SRama. 3n brieflichem SSerfe^re

ftanb Voltaire in Jenen Sauren mit einer Steide t>on

gürften unb gürftinnen; au&er griebriety oon Greußen

befonber« mit ber $>erjogin oon @adjfen*®ot$a unb balb

audj mit ber fiaiferin Sat^arina II. oon SRufjIanb, ©elt*

famertoeife toar feine SSerbinbung mit bem rufftfd&en §ofe
:

unter ber toenig literarifcfyen Saiferin (Slifabety angefnüpft

roorben, beren ©ünftling ©d^un>aton) fie überrebet hatte,

bem ®efd&i($tfcfyretber Sarf« XIL oon ©etytoeben auch bie

(gefliehte ihre« SBater«, $eter« be« ©rogen, }it über*
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tragen. Die «rbeit trug Voltaire aiet ©elb unb umnber*

fch&ne Sßctje ein, unb bem beutfehen Prebiger ©üfc^ing

in Petersburg toäre e$ beinahe übet befommen, als er ju

äugern toagte, fooht nie in ber SBelt fei ein fötecfyteS

©uch fo anfehntid) belohnt toorben. 93oltaire toar aber

auch erfennttich: als Slifabeth am Anfang be$ 3ahreS

1762 geftorben toar, fetyrieb er an b'SIlembert: „3ch $abe

in ber I^at einen fehr großen SSertuft erlitten in ber

Saiferin aller beugen." 3nbeß toar ihre Nachfolgerin,

Katharina IL, flug genug, nicht nur in bem SBerhältntß

%\x Voltaire in ihre gußftapfen ju treten, fonbem über*

haupt bie Wortführer ber franjöfiföen Weltliteratur, tote

auger ©ottaire inSbefonbere noch b'Sllembert unb Diberot,

burch allerlei ®unftbejeigungen fic^ ju berbinben. Dafür

ermangelten biefe 2D?änner nicht, ber h°$ett (Sönncrut

burch aufrichtige Sobforüche ftch banfbar ju eroeifen;

benn ber (Seift unb bie ©ilbung ber grau, ber Sifer für

GEtoilifation unb £oleranj in ihren (Srunbfäfcen unb ber

®lanj i^rer Regierung bezauberten fte, unb toaS bie S^at

betrifft, tooburch fte ftch bie Sahn jum Äaiferthron er*

öffnet hatte, fo urteilte SBoltaire in ber golge, „ihr h<><h*

feiiger ®emaht toerbe bei ber Nachtoelt Unrecht haben."

6r nannte fie bie ©emiramiS beS Horbens; ob fte toohl

toußte, tag er biefen Eitel fchon ihrer toüften SSorgän*

gerin gegeben ^atte?

Daß er ben £ob ber lefeteren als einen 95erluft be*

flagte, baS fyattt übrigens Voltaire fchon griebrich oon

Preußen nicht ju 8eibe thun follen, für ben ber Sob
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btefer fcfylimmften geinbin im fiebenjctyrigen Stiege ge*

rabeju eine Lebensfrage, unb mit bem er boefy toieber

auägefitynt, ober boefy toenigftenS nrieber im Srteftoecfyfel

toar. Denn auSgefitynt n>ar toofy griebriety längft mit

SBoltaire, aber SBoltaire noety lange nicfyt mit griebriefy.

ßr fonnte biefem bie granffurter »ffatre noefy immer ni$t

aer$ei$en, $at fie i§m auefy too^l nie fcerjietyen. ©eine

ganje ©o$$ett gegen ben Sönig $atte er batb nad^er,

um 1759, in eine autobto3tap$if($e «ufjetctynung gegoffen,

bie er untjoüenbet liegen lieg, bie aber na<fy feinem £obc,

noefy ju Sebjeiten be$ großen SönigS, 1784, unter bem

Eitel: „£)a$ Privatleben be$ SönigS von ^reugen, ober

£>enftoürbigfeiten au« bem Öeben beä §errn t>on SBoftatre,

t>on tym felbft getrieben", gebrueft unb fofort audfy ben

Sammlungen feiner SBerfe einverleibt toorben ift, toorin

er griebrietyä Sfyxrafter in bem ge^äfftgften Sickte bar*

ftellte unb gegen bie töeintyeit feiner ©Uten bie fcfynöbe*

ften SJerbäd&tigungen fid& erlaubte. 211$ er gleid;h)0$l, tote

tt>ir un$ erinnern, fcfyon in ber näctyften 3ett naefy bem

^örucfye ben 95erfe$r mit bem Sönig toieber anjuhtüpfen

fudjte, fear babei nur feine ©telfeit, nid^t fein ®emüt$

im ©ptcle, £)urd& bie fdjroffe Söfung eine« $Ber$ältniffe$,

ba$ ben (Slanj feine« tarnen« fo fe$r ertyityt tyatte, fa$

er fiety ber SBett gegenüber bloägeftellt. äBa$ er §aben

sollte, fear junäd^ft nur ein ©treiben be$ StönigS, toortn

biefer fein Setbtoefen über bie granffurter Vorfälle au$ge*

forcd&en tyätte, ba$ bann Voltaire nicfyt gefäumt tyaben

toürbe, alöbalb in bie Oeffentlid&feit ju fielen, «Hein
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eine foUtye <S$renerttärung gab griebrtety nidfrt, aw$ foäter

nidjt. <5r fear unb blieb übetjeugt, bajj et &u fcwn

äftafetegeln, beten ungefcfyidte &u$fü$tung et &on fid) ab*

lehnen butfte, boöauf befugt getoefen, bafc SSoltatte bamit

mit fein föedjt geföeljen fei. Damals MttenbS, au$

feinetfeitä nodj im ftiföen UnnriUen, fcetftett er ft$ ju

SBoltatte'S 2fanä$etung$fcetfu#en, ttrie tott gefefcn $aben,

butcfyauä abtoetfenb. üRetftpütbigettpeife tt>at e$ etft ber

Stuft be$ ÄtiegeS, bet gtiebti<fy jut SBiebetanfnüpfung

M abgebetenen $etfe$t$ geneigtet ma#te. Det Un*

glücfStag bei Soflin im 3unt 1757 $atte i$n befanntüc^

biö ju ©elbftmotbägebanfen gebtac^t, bie et in bet be*

türmten poetiföen @t>iftel an feinen gtetinb, ben 3Rat*

quid b'?ltgen$, äufcette. SBoItaite, bem bie (Stiftet ju

§anben fam, ned; el)e bet Äönig felbft fie i$m mitgeteilt

$atte, fuetyte i$m bie fötoatjen ®ebanfen ausjuteben.

üKan mö^te getn an menf#lic$e 2:$eUna$me glaufren;

abet torie fann man eg, menn man in einem Briefe

^oftaite'S an »tgental lieft: „3$ $abe bie 9to<$e ge*

noffen, einen Äönig ju ttöften, bet miefy mijftanbelt $at,

unb c$ tag nut an §ettn bon ©oubife, baß i$ i$n nicfyt

fetnet ju ttöften tyttte." Der unfähige ftan^fif^c

Öelb^ett $atte nämtic$ injtoif^en bie <2#ac$t bei too$*

baefy betteten, but<$ tt>etc^e gtiebti<$ ba$ ®lu<f feiner

Waffen fo glänjenb toieberfcrfteflte. ©iefet »at fdjon

öot^et uriebet ganj cotbial gegen SSoltaite gemotben ; bafc

et im Octobet au$ bem Saget bei ffluttftäbt tym ttriebet

einen mit SJetfen untetmifetyten «tief fötieb, mar ber
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$en>ei$ babon. Denn ba$ toar fett bem <£nbe ber frönen

£age in ^otäbam nidjt me$r fcorgefommen. Äber 93cl*

taire tt>ar nocfy immer boshaft unb jtoeibeutig. 6r förieb

an Slrgental, man toerbe ftd? bocty nidjt einbilben, ba§ er

fidj für ben Sönig »on Greußen intereffire. £>at>on fei

er toa^rUcty ö>ett entfernt. ^iemanb toünfäe ben berma*

ligen ÜKafcregeln gegen i^n me$r grfolg als er. $0$
im 3a$r 1759, als bie franjöfiföen £ruw>en granffurt

befefct Ratten, flammte feine töadjfuctyt toegen ber bort

erlittenen iöe^anblung bon Beuern auf, unb er fuetyte

feinen bamaligen Begleiter ßoüini ju einer Älage auf

©<$abenerfafc gegen ©d)mibt unb greitag ju tyefeen.

2)?e$r als einmal im fcfylwmfenben 8aufe jener triegäja^Tc

»ünfcfyt er griebriefy (Slücf ju feinen örfolgen, »äfyrenb

er gegen $lnbere ben JÖunfcfy auSftmcfyt, ityn gebemüt^igt

unb beftraft ju fefan. SBenn er in biefen ©riefen ben

fiitoig, ber iljm etnft ber ©alomo be$ Horben« fye% ntd^t

feiten bur$ ben Uebernamen „8uc" bezeichnete — ben

tarnen eines biffigen Riffen, ben er in S)6lice$ $atte —
fo ift biefer 8uc toatyrtyaftig nid^t griebriety, fonbern er

felbft. £)a& er ein @pottgebi(fyt auf bie gran^ofen, tyren

fißnig unb beffen SKaitreffe, baS griebriety naety ber

©ctylacfyt bei terefelb gebietet unb i^m mitgeteilt tyatte,

gerabe&u an ben 2Rinifter S^oifeul einfanbte, tyat er jtoar

bamit beföönigt, baß ba$ $a<fet tym eröffnet jugefommen

fei unb SSeranttoortung bei feiner Regierung $ätte jujie^cit

lännen; eine böfe Untreue gegen griebriefy tt>ar e$ jeben*

fall«, unb no^ Ö«nj SlnbereS, als loa« biefer ft$

Digitized by Google



298 VI. SBottaire u. griebri^ toityrcnb be$ ftebenj. ßriegS.

früher einmal mit brieflichen Sicherungen SBoftatrc'6 über

einen einflußreichen ÜRann in *ßari$ erlaubt hatte.

93on Sollin bi$ Roßbach — unb toie oft na^er

no<h ioetyrenb biefeö Stiege« — ftanb e$ bebenfltch um
griebrtch; nur mit ber äußerften Slnfpannung aller Sräfte

fonnte er fidj gegen ben fur$tbaren ©unb feitter getnbe

aufregt erhalten; feine Sänber gingen bem föuin entgegen:

ba fucfyte feine ©c^toefter ffiil^elmine, bie SKarfgräfin öon

Söaireuth, burety btylomatifche ©er^anblungen toenigftenä

granfreich t>on jenem ©unbe ju trennen, unb nahm ju

biefem $totdt Dienfte ihres alten greunbeä SSoltaire

in $nft>ruch. Voltaire gab fidj baju ^er unb beforgte bie

©riefe ber SWarfgräfin an ben (Sarbinal be 2encin, ben

(grjbifdjof fcon ßtyon, ber öor trier Sauren gegen bie

URarfgräftn ebenfo artig als gegen ihn unartig getoefen

toar unb öon feinem einfügen ÜKinifterium ^er noch

immer einigen ©nfluß auf Subtoig XV. begatten tyitte.

£)ie 23er^anblungen ^genfic^^in; griebrich, bießmatnur

halb fcherjhaft, fchrteb an Voltaire, loenn ihm bie grie*

benSftiftung gelänge, mürbe er fich bamit über üBtrgil

(teilen, ber jtoar ebenfo gute SBerfe tote er gemalt, aber

feinen grieben ju @tanbe gebraut $abe. Natürlich blieb

c$ babei, baß auch biegmal ber $oet feinen ju ©tanbe

braute. Sin §inberniß lag fchon barin, baß griebrich

ebenfotoenig 8anb abtreten, als feine SBerbünbeten im

©tiche laffen, überhaupt enttoeber ju ®runbe gehen, ober

mit flecfenlofer S^re aus bem Sampfe hervorgehen toollte.

dagegen toar Voltaire für ben grieben um {eben $ret$;
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er war mit griebrtdjä friegerifctyer Öaufba^n bon borne

geteilt unjufrieben. 3$m jufolge ^atte biefer einen frönen

»eruf berfetytt: er toar &um frieblictyen gürften ber Stuf*

flärung beftimmt unb maefote fidfy ftatt beffen jum euro*

päifdjen ©törenfrteb. 3n biefen griebenSbeclamationcn

ift Voltaire burcfyauS platt, ein reiner ©cfyulmeifter. ®e*

tt>i§ ift ber Srieg ein gro&eä Uebel, unb ju ©oltaire'S

©unften barf man nietyt bergeffen, baß er in ber nä^ften

SBergangentyeit nur mutwillige, auö §errf$fu$t unb

Uebermutl? ber gürften, urie namentlich feine« 3bol$,

SubtoigS XIV., tyerborgegangene Sriege bor fiety hatte.

2lber grtebrich$ Sinfaü in <S#tefien, toobon ber fieben*

jährige Ärieg nur bie unbermeibfid^e golge mar, ge^rte

in eine ganj anbere Älaffe. griebrid^ toar babei bon bem

ßntnudttungSbrange beö jungen Staate« getrieben, an

beffen ©pifce er fo eben geftellt toorben tt>ar
; tiefer gefaßt,

bon bem Snttoicflungäbrange ber beutfetyen Nation, bie für

fiety einen anberen ©cfytoerpunft fud&te, alä ba$ un*

beutfdj geworbene unb geiftig unfrei gebliebene ©efter*

ret<$ toar.

Ueber biefen oergeblichen griebenSbemühungen ftarb

bie treue ffiityelmine ; e$ toar ber 14. October 1758, ber

Sag be$ UeberfallS bei §ocfyftrcfy, ber griebrich auch im

gelbe beinahe bemichtete. @$ tt>ar ein furchtbarer Schlag

für ben ©ruber; biefe ©cfyoefter fear ihm ba$ öebfte

geioefen, toa8 er auf ber SBelt nod) §atte; unb toenn aud>

bie fcfyarfe 2lrt, nrie fte in ihren befannten SDenfnritrbig*

feiten oon ©ater unb üWutter foricht, unfer (Sefüht nicht

Digitized by Google



300 VI. £ob btr 2)iarfgräfm toxi ©aireut*.

feiten aerlefct, fo »ar fie bo<$ beut ©ruber Witt, toa$

eine liebenbe ©djtoefter bem ©ruber fein fann, unb tyat

ben greunbfcfyaftstempel toofcl fcerbient, ben tyr biefer nadj

nneberfyergefteütent grteben in einem ©oäfett be$ ©cfyloj}*

gartenä ju ^otäbam mit i$rem SKarmorbilbmfj errieten

lief*. 3efct aber tooüte er ein literariföeä £>enfmal für

fie ton ©oltaire tyaben, unb biefer, ber bie ©erblichene

felbft gefcfyäfct $atte, flocht gleich feinem näcfyften ©rief

ein £rauergebi($t öon adjt ©tropfen ein. £)a$ aber ge*

nügte bem ©c$merje be« fitaiglid&en ©ruber« bei toeitem

nidjt. ßr müffe fiety too^l mcfyt beutlicty auägebrücft

()aben, fcfyrieb er bem £)id)ter jurücf; er tooüe ettoaö

©roßartigeS für bie Ocffentlic^feit; ganj Europa feile mit

tym »einen; an ©oltaire fei e$, ber ©erftorbenen bie t>er*

biente Unfterblid&feit ju geben; er felbft »erbe ni($t ju=

frieben fterben, al8 tt>enn ©oltaire in biefem traurigen

©efdjäfte fiefy felbft übertroffen $abe. <£r übertraf fu$

felbft in ber befannten £>be, unb griebriety mar jufrieben

unb banfbar; ©oltaire beutete an, Jefet toare e$ Jjeit, ba§

er bie „©rimboriumä" jurütfertyielte — ben Orben unb

fiammer^errnfdjlüffel, bie i$m in granffurt abgenommen

toorben »aren —
; griebrtety meinte, er möge nur erft

9Hauj>ertm$ fterben laffen, ber fe$r franf toar unb im

©ommer barauf ftarb; aber bie ©rimboriumö fyat ©ol*

taire awty notier nicfyt jurüder^alten.

SBteber^olt begehrt btefer gegen griebruty auf: er

tyabe i$m biel Uebleä augefügt, fdjrieb er i$m 1760 au$

Sournety, er $abe tyn für immer mit bem Äönig *on
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granfrei^ entjtoeit, tyn um feine äemter unb ^enfionen

gebraut; er $abe i$n in granffurt mifftanbelt, i$n unb

eine £)ame — btc ttrir fennen. griebri$, ber fe^r gut

tou&te, h>a8 an biefen Vorwürfen toar, fcfyrieb t£m jurüdf,

auf eine Unterfudjung be$ Vergangenen laffe er ftcfy nic^t

ein. Voltaire $abe grofjeä Unrc^t gegen i$n gehabt, boety

er $abe i$m bergen unb toofle bergeffen. „äber

Ratten <5ie", fä$rt er fort, „e$ nidjt mit einem Marren ju

i$un gehabt, ber in 3$r f#öne$ latent bertiebt mar, fo

toürben Sie triebt fo leisten Saufö babongefommen fein.

£)a$ laffen (Sie ft$ alfo gefagt fein, unb (äffen midj ntd^tö

ate^r bon biefer üfti<$te $8ren, bie mir berbrie§lic$ ift, unb

btc nutyt fo biet Verbienft ttrie i$r Steint $at, um i^rc

geiler jujubedten." 9lu<$ fonft gibt griebriefy feinem (Sotre*

foonbenten manche gute 8e$re. S)ie (SiteÖett, toomit biefer

feiner Eitel unb $errfc$aften Su türmen liebte , ber*

anlagt i$n einmal yu bem ißrieffcfyluffe: „3cfy toünfdje

graben unb SBo^lfein ntc^t bem Äammerjunfer, nicfyt bem

$iftoriogra»>$en be$ Vielgeliebten (Subtoig XV.), ni$t bem

SÖcfifcer bon jtoanjig ^errfcfyaften im @c$toeijerlanb, fon*

bern bem Dieter ber §enriabe, ber ^ßucelle, beS 33rutu$,

ber äßerope u. f. to." 8ber ttrie freunbli* toufete er ft<$

jefet bie ®cbre<$en an bem beiounberten 3)ianne juredf^

zulegen! „SltteS in Ottern genommen", fd&reibt er ifyn im

©ommer 1759, „$aben Sie mir metyr Vergnügen all

Verbruß gemalt. 3$ erfreue midj me$r an 3$ren ©er*

fen, M 3fyre Söoä^eiten mir toety t^un. Ratten ©ie feine

geiler, fo toürben ©ie ba$ ÜWenf^engefd^le^t aßjuttef
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bemüthigen, unb bie Seit hätte ©runb, neibtfch auf 3^te

SBorjüge ju fein. So toirb man fagen: Voltaire ift ber

fünfte ®eift aller 3e^e«; aber ich bin jum minbeften

fanfter, ruhiger, umgänglicher aW er; unb ba3 macht bem

getoö^nüc^en üRenfchenfcolf 3^re Ueberlegenheit erträglich."

©iätoeilen ergeben fid) biefe 3w*echtfefcungen griebric^S

mit 23oltaire ju orbentticfyen äebeäerflärungen. „©ollen

Sie Süßigfeiten haben?" fchreibt er ihm im Sommer bar*

auf auä Schlefien. ,,©ut, e$ fei. 3ch foerbe 3$nen bie

ffiahrheit fagen. 3ch fchäfce in 3^nen ben fünften ©e*

niuä, ben bie Oahrhunberte hervorgebracht haben; ich be*

»unbere $htc SSerfe, ^e^c $hre ^rofa, oor Altern jene

flehten Stücfe 3htcr oermifchten Schriften. iWie hat ein

Schriftfteller vor 3hnen ^nen f° Sutten £act, einen fo

feinen unb fichern ©efehmaef befeffen. Sie finb bqaubernb

in ber Unterhaltung, (Sie n>iffen ju gleicher &tit ju be*

lehren unb ju ergeben. Sie finb ba$ untoiberftehüchfte

©cfchtyf, baä ich fenne; jebermann muß Sie lieb fyaUn,

fobalb Sie »ollen. Sie fyabtn fo
1

viel geiftige Stnmuth,

ba$ Sie beleibigen unb boch zugleich bie ^achficht beffen

gewinnen fönnen, ber Sie fennt. ®enug, Sie mürben

»ollfommen fein, toenn Sie fein sB?enfch mären."

Crnbltch mürbe e$ boch 8riebc; nicht burch bie Söc*

mühungen be$ ®tchter$, fonbern burch be$ SonigS Stanb*

haftigfeit unb ©lücf
; boch *ien um jene 3«t liegt auf beut

93erhältnij$ ber beiben ÜJJänner eine äöofe. 23om lottern*

ber 1761 bis jum Neujahr ober eigentlich November 1765

ift eine Sücfe in ihrem Sriefmechfel. (£3 mögen »riefe
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oerloren fein, unb oon einigen toeifc man e$ gennjj
; tnbefc

als im Sommer 1 763 b'Sllembert jtoei SKonate jum S8e*

fucfye in $ot$bam toar, fc^rteb Voltaire ton einem S3efud)e

$lato'3 bei £>iontyä Don SfyracuS; obtootyl, tote er $in$u*

jufefcen nicfyt ermangelt, er nicfyt gefagt tyaben toolle, ba§

md)t ber eine ebenfotoett über ^lato als ber anbere über

£tontfiu6 ftetye. 2lber auefy b'Sllembert ertoiebert jtoar,

ber Sihtig laffe Voltaire alle ©ere^tigfeit nriberfatyren, bie

biefer nur immer toünfdjen möge; fügt jebodfy bei, e$ fei

tym me$r leib, als er auSbrücfen jfönne, bafe ber Scfyirm*

tyerr ber ^ilofo^ie nicfyt mit allen $$Uofopljen gut fte^e.

griebriefy feinerfeitS beffagt fid) gegen b'^llembert über 2ttifc

braud) feiner ©riefe oon Seiten SMtairc'S; ein «ißunft,

toorin, toie toir oon längerer toiffen, fein £$eil bem anbern

oiet oorjutoerfen $atte. So oerjog ftd) benn auefy bie äSolfe,

unb mit bem 3a$re 1765 nimmt ber 23rtefn>ecfyfel toieber

feinen gortgang, um nur nod) einmal im 3afyre 1 768, in

golge oon aüertyanb ^Bestimmungen auf SBoltaire'S Seite

mie e$ fcfyetnt, für fürjere P ftotfen.

Stets glei<$ blieb fid> beS tönigS greube an 33ol*

taire'S Sänften, föätyrenb er bie alten immer toieber lieft,

ift er gekannt auf bie neuen. Sie begleiten ityn auf feinen

Weifen, finb fein Xroft in franfen £agen. „Voltaire unb

icfy," fcfyreibt er itym einmal, „$aben bie Xour burd) Scfyle*

fien jufammen gemalt unb finb mit einanber jurüdge*

ttfftt) icfy mufe fagen, Sie finb ein guter ©efellföafter."

Unb ein anbermat: „3d? tyabe einen heftigen ®id)tanfall

gehabt, als 3$re »ücfyer (jtoei Sänbe ber „gragen über bie
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<£nctyflo})äbie") anfamen; $lrme unb güge gefnebelt unb

gelähmt; biefe Südjer toaren ein großes 8abfal für midj.

Unter bem Sefen $abe i$ taufenbmal bem §>tmmel gebanft,

baß er @ie ber äöelt gegeben $at" 3ft bieg rityrenb, fo

ift eS liebenStmirbig, tt>enn ber Ä5ntg ein anbermal bem

IDictyter fetyreibt, feine Dramen toiffe er guten Sortis aus*

toenbig, unb falls i$m einmal bie anbem §ülf$queüen

auöge^en, toerbe er fidb als ©ouffleur ber ©oltatre'fc^en

©tücfe fein JBrob ju fcerbienen fi$en. (gbenfo fd^ön toie

geregt ift bie foetif<$e $ulbigung, bie griebriety im Satyre

1771 ben grüßten beS Alters oon Voltaire bringt:

2Be(d) geuer, nxtyer töeij fieft bir nod) $u Gebote

!

2>ein 8benb$imme( ttyut'S ju&or bent ÜRorgenrot^e.

SBenn unfern 2eben$baä> ba$ 3ttter übereilt,

(Sntf^toinben SWunterfeit unb 9tomut$ und unb ©etft;

2)oä) beine Stimme tyat an $Bo$t(aut nichts verloren,

©reis fcift 3üngKng bu
f
jum Sa^impf unb Scib ber Sporen.

2Iber au$ bie ^erfon Eoltaire'S tt>ar bem ftönig ni^tS

weniger als gleichgültig. $atte er (gelegen^eit, &ute ju

fprectyen, bie fcor^er in gernety getoefen toaren, fo fragte er

fie nach bem ©efinben, bem tluSfehen SBoltaire'S aus. <§o

als im Pommer 1775 ber ^djaufoieter le ftain (Saftbor*

ftellungen in ©erlin gab, f^reibt griebrief; an SSoÜaire:

„3$ ^abe te Sain gefe^en. (5r ^at mir erjagen müffen,

n>te er (Sie gefunben, unb ich loar fe$r erfreut, &on ihm

in bernehmen, baß @ie in 3^rem (harten frieren gehen,

baß 3hre ®efunbfyett siemlich gut unb 3^re Unterhaltung

noc^ munterer fei als 3h*e ©Triften." Unb im $erbfte
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bcffelben 3a$re$, als er Sottaire'S ©ctyüfeling b'£tallonbc*

ülttori&al, bon bem fogleicty loeiter bie 9?ebe fein fott, er*

toartete, fd^rieb er: „Die befte Empfehlung für i^n toirb

fein, toenn er mir fagt, ba§ er @ie in boöfommenem

ffio^tfein berfaffen $at. @r nrirb ein langet 93er$ör über

bicfen $mtft ju befielen ^aben; e$ gibt bon ber Statur

pribüegirte SBefen, bon benen au$ SHeinigfeiten intereffiren."

Unb mä^renb 93oItaire, nadjbem fein unbanfbarer

©djüler, mic er il)n fo oft genannt hatte, au$ ber geuer*

probe be$ fiebcnjährtgen SiriegeS unberfehrt hcrborgegangen

toar, fi<$, toenn auch tmbertoifltg, baju bequemen mußte,

in ihm ein ^ityere« ©cfen anjuerfennen, fah anbererfeitS

auch griebrich mit Vergnügen, ttne Voltaire mtttelft ber

größeren bie er fid^ borfefcte, ficfy toenigftenä jeiten*

toeife über bie Ffeinticfyen ©tetfciten unb 3änfereien, bie

ihn nur aüjubiel beifügten, erhob. £>er Grifer, toomit

Voltaire bie Angelegenheiten ber Salaä, ©irben, eineä bc

la ©arre unb b'Grtalfonbe betrieb, ^atte feine boüe Aner*

fennung. Am Erfolge feiner Sßertoenbung für ben fefetern

in granfreich jtoeifelte er jtoar, unb nrie ber Aufgang jeigte,

mit föecfyt; fftnbeffett ba$ Unternehmen/' ftreibt er ihm,

„ttrirb tynm ©hre machen, unb bie Wachtoelt nrirb fagen,

ba§ ein $^°f^ au$ fcmer Sutütfgejogenhett feine ©timme

erhoben habe gegen bie Ungeredjtigfeit feine« 3ahrhunbert$,

baß er bie SBahrheit i}<ti>e teuften (äffen am guße be$

Z$rone6 unb bie SKäc^tigen ber Erbe genötigt, SKigbräud^e

abjuftetten. gahren ©ie fort, ffiitttoen unb SBaifen ju be*

jehüfeen, bie unterbrütfte Unfchufb, bie bon hochwüthiger
etrau§, «ottaire. 20
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®etoalt ju ©oben getretene menfctyliche 9totur au« bem

©taube ju ergeben, unb feien (Sie fcerftchert, bafj 9ttemanb

3$nen me$r ®lü<! baju toünfcht, al« ber ^hilofoph öon

@an«fouci." ©o, ober auch ber ©nftebler Don @an«fouci,

unterzeichnet jefct griebrich in ber SRegel unb grüßt a(«

folcher ben «»Patriarchen oon gernetj, ber fich feinerfeit« ben

alten (Sremiten ber Atyen, ben Sranfen fcom 3ura, ben

alten Sranfen Don gernety nennt.

£)a$in müffen toir jefct jurüeffetyren, too^in auch bie

julefet berührte Angelegenheit b'etaUonbe'« , be« 93erur*

feilten oon Abbeoiüe, un« ruft. Sr $attc fich, lote ttrir

un« erinnern, betn ©djitffale feine« ©enoffen be ta ©arre

burch bie gtucht endogen, toar unter bem bauten SKori*

oat in ben preufcifcfyen £)tenft getreten unb ftanb a(«

gähnbrich in «Befel, al« Voltaire $u Anfang be« 3a$re$

1767 i^n bem Sönig empfahl, ber ihn barauf h«1 jum

©ffteier machte. (Sinige 3ahre faäter erbat fid) 33ottaire

Urtaub für ihn, um gemeinfehaftlich mit ihm bie Umfto*

ßung be« gegen ihn ergangenen £obe«urtheil« $u betreiben,

behielt ihn gegen anberthalb 3ahre bei fich in gernety unb

getoann ihn in ähnlicher Art lieb tote §ehn 3ahre früher

bie junge Sornetlle. @r ließ ihm Unterricht in ©eometric

unb ©efeftigung«funft geben unb fanbte groben feine«

Cnfer« unb feiner ©efdjicflictyfeit an ben Sönig, ber ihn

nach frin« föütffehr- im October 1775 freunbtich empfing

unb jum Hauptmann im ©eniecorp« machte.

3n gerneh inbeß toar e« um bie Seit, al« 2Rortt>at

fich bafelbft auffielt, nicht mehr fo lebhaft tote oor je^n
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Sagten. Voltaire näherte fiß ben Slßt&igen unb bie <ge*

brechen be$ Ältere fingen an ftß fühlbarer $u machen.

Sinen äugerlißen Stbfßnitt hatte auß ein häuälißer SBer*

brufi gemaßt, ben er im Anfang be$ 3ahre8 H6S gehabt

hatte. 3U aö^n 3«^« fatt* SSoßatae Arbeiten in feinem

©ßreibtifße, bie et ber Oeffentlißfeit vorenthielt, enthebet

roeil er noß baran beffern toollte, ober toeil er fte,

toenigftenä öorerft, gar nißt für bie Deffentlißfeit beftimmt

hatte; bei feiner ©orglofigfeit auf ber einen unb bem föeij

be§ ©etomneS auf ber anbern ©eite fam e8 immer »ieber

fcor, bafc ihm bergleißen 2)?anufcrtyte geftohlen tourben,

unb jebeämal mar er barüber h^ßft aufgebraßt. £rtefj*

mal ^atte ein Jüngerer ^arifer ©ßrtftfteller, be la §arpe,

auf beffen latent Voltaire Diel hielt, unb ber auß Ute*

rartfß fein eifriger Anhänger toar, fiß längere &eit als

®aft in gernety aufgehalten, als ftß ^erauöftellte, bag

£anbfßriften fehlten, bte niemanb anberS als la £arpc

auf bie ©eite gebraßt $aben fonnte, unb jtoar mit Söei*

plfe bev fauberen 9ttßte, bie fßon mehr ihre §anb in

bergleißen ©efßißten gehabt hatte. Voltaire mar über

biefe Untreue um fo mehr entrüftet, als unter ben ent*

toenbeten §anbfßrtften bie gehäfftge $)enffßrift über ben

fiänig &on Greußen fiß befanb, bie er jefct unmögliß mehr

&er$ffentlißt luünfßen fonnte. Öeibe ©ßulbige mußten

fofert au$ bem §aufe; toofür übrigen« Sottatre naß äugen

in ©riefen nur öfonomifße unb ©efunbheitärütfftßten al$

@rünbe angab: bie ©orge für SBahrung- ter §au$ehre,

toorein er biegmal auß ben literarifßen SunbeSgenoffen

20*
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mit etnfchlofe, tt>ar ein toirflich nobler 3ug tn feinem £$a*

rafter. Die SRid^te follte in ^ari$ bleiben, too ihr ber grofc

müßige £>heim ein Sahrgehalt fcon 20,000 gr. auäfefcte.

<2ie toäre auch gerne bort geblieben, aber fic mochte bie

@rbfd)aft be$ O^etm« nicht vertieren; fo legte fie fich auf«

Sitten nnb burfte im £erbft 1769 ioieber nach gerneh

gurücffommen. 3n ber ätoifchenjeit nnn ^atte Voltaire,

theils toerftimmt über ben 9Ki&brauch faner (Saftfreunb*

fchaft, theilä aus Dtuhebebürfnifc, feine ffiirthfchaf* fe^r ein*

gebogen; er fydt nicht mehr ba$ offene §au$, toie er fonft

tfcilS mit <pülfe, t^eitö jur Unterhaltung ber grau Denis

getyan ^atte.

UebrigenS gerabe toätyrenb ber 3eit, al$ e$ bur<h

ben Abgang ber Richte unb begebener ©äfte fo ftill im

§aufc geworben, machte ber $llte noch einen «Streif, ber

für einen 3ungen ju mutwillig getoefen toäre. Sei feiner

Reitern umgänglichen $lrt ftanb Voltaire mit ber ©eiftlicfc*

feit, loaä ben gefelligen SBerfehr betrifft, burdjauä nid^t in

unfreunbUcfyem 93erhältnijj. @r berbefferte baä Grinfommen

ber ^farrfteüe in gernety. Samen SD^^nc^e ba^tn, fo toaren

fie ©äftc im ©chloffe. (Sinen 3efuiten, ben er im (Slfag

fennen gelernt fattt unb ber foater in bie ^ä^e t>on ger*

neij gefommen toar, nahm er in'S £>au$ unb behielt ihn

breijehn 3a^re bei fich- Der ^ater Slbam toar feine«*

ioegS bev erftc aller äRenföen, tute Voltaire ju fcherjen pflegte,

aber er toar ein guter <Sdc)achftrieler, unb (Schach ba$ ein*

$tge ©fiel, ba$ Voltaire liebte. Den Sajmjinern ber Wafy

barföaft em>ie$ ftch Voltaire fo hülfreich unb gefällig, bafc
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tyr ©enerat ju föom t$n jum jeitlicfyen SBater ber ^apu*

jiner im Sanbe ©e£ ernannte. 3n ber (5$armocfyc be$

3at)re$ 1768 nun lieg er fiefy Don einem SKöncfye, ber

Sunt (Sffen in ba$ @c^Io6 gefommen mar, bie Slbfofotion

geben, um am Sonntag jum Slbenbmafyl ju getyen, toaS

er feiner Rettung al$ ©ut%rr fcfyulbig $u fein glaubte.

£)fef?mal übrigen« führte er noefy etmaä SBefonbereS im

(Sctytfbe. (£$ mar in ber legten $eit im Orte öiel geftofc

len morben, unb ba motttc er ben ßeuten in ber Ätrcfye ba$

©enriffen fcfyärfen. 3n ber £$at alfo, nacfybem er commu*

nicirt tyatte, begann er eine fdjttmngtyafte SRebe, toorin er

bie öerfammette ©emeinbe fcor bem £)iebfta$I toarnte unb

jur Xugenb ermahnte. 3n ber Äircfye, bie er gebaut, meinte

er, ftünbe itym boefy toofyl ju, ein Söort ju fyrecfyen. ÜDer

Pfarrer aber mar anberer Meinung, er berichtete ben 93or*

faß an ben SBiföof ton Slnnecty, ju beffen (Sprengel gernety

gehörte, unb biefer verbot nun jebem Pfarrer ober SRönd)

feiner $)iöcefe, bem ©utstyerrn bon gernety, o^ne feine be*

fenbere ^rfaubnig, Seilte, Slbfolution ober 9tocfytmatyl ju

erteilen, bei (Strafe ber Unfctyigfeit ju geiftlid)en $errid;>*

tungen. £)a$ fann luftig merben, fagte Voltaire; mir motten

fe^en, mer e$ geminnt.

3n ber (S^artoocfye beö nöc^ften 3atyre$ fa^ er &om

Sette au$, mo er nadj feiner ©emofyntyeit bem ^ceretär

bictirte, einen Saliner in feinem ©arten frieren ge^en,

lieg tyn rufen unb meinte burefy einen blanfen Xtyaler, ben

er fetyen Keß, i$n leicht ju bemegen, ben Äranfen im SBette

beichten ju laffen. Allein ber Saliner, be$ bif^öflic^en
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SBerboteS eingeben!, na$m ben Später unb machte ftety mit

einer SfaSrebe baöon. Sßottaire Blieb ju Seite unb lieg ben

Chirurgen holen. £>er fanb t^n jtoar ferngefunb; bodj auch

nachbem er ftdt) hattc bebeuten laffen, tyn franf ju finben,

unb nun in feinem Auftrage bem Pfarrer alle Sage anlag,

bem Sobtfranfen bie Sröftungen ber Religion nicht länger

in t>erfageri, rührte fich ber Pfarrer nicht, gnbltch, nachbem

er über ad)t Sage ba$ Sett gehütet, lägt Voltaire eines

9?acht$ gegen 3Rorgcn feine ganje SDienerfchaft toeefen unb

burch feinen ©ecretär eine ßrflärung auffegen be$ 3nhalt$,

bag er burch gieber ge^inbert fei, toie er miktyte, in ber

Sirene ju communteiren
; beinnach mftge ber Pfarrer afleä

baSjenige t^un, n>a$ in folgern gatte bie ©efefce be$ Sc*

nigreich$ fcorf^reiben ) ber Sranfe erbiete ftch ju ieber (Sr*

flärung, bie man &on ihm »erlangen möchte. $luch bieg

toar bergeblich, unb ebenfo am folgenben Xage bic ©en*

bung eines Suriften, ber ben Pfarrer für ben gall fort*

gefegter Steigerung mit einer Stage beim Parlament be*

breite; ber Pfarrer, jtt>ar biegmal $um Zobe erfdjrocfen,

rührte fich nicht, bi$ er eine Setfung &on feinem geiftlichen

Oberhirten in §änben fyattc. 3efet erft lieg er ben SQWnd?

!ommen unb fehiefte ihn jur Söeichtabnahme, mit einem

©taubenSbefenntnig, ba$ Voltaire erft untertreiben follte,

in ba$ ©chlog. Die ©cene, toie ber fcerftellte ftranfe fich

t>on ihm ba$ Confiteor unb ba$ Credo fcorfagen lieg

unb beibeö in einer 2lrt nachfagte, bag ber ©ecretär fcor

ber halboffenen X^üre fich tobtlac^en toollte; toie er bann

ber Unterzeichnung be$ ©laubenäbefenntniffeS auSjuipeichen
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unb burch feine ©uaba bcn guten Wdnfy fo ju öerblüffen

lou&te, ba| er i§m bie Slbfolution geloäf?rtc; lote herauf

bcr herbeigeholte Pfarrer in ber SBorauäfefcung, ba$ ©e*

fenntnijj fei untertrieben, ihm oor 3eugen ba$ ©ocra*

ment teilte; ttrie enblich nach ber (Entfernung ber ?eute ber

Äranfe, luftig, bafj er e$ bocfy gewonnen , au$ bem SBette

fprang unb einen ©ang im ©arten madt/te: baö gebe ich

anheiut, bei Sagntere be$ Näheren nachliefen, unb be*

fchränfe mich auf jtoei SBemerhmgen. Die (Stellung, bie

fich SSoltaire ju ben (Gebräuchen fetner Äirche gab, ift oon

berJlrt, lote fich *n unfern Sagen ÜRänuer oon entfarechen*

ber Denfart baju ftetten, fo jiemlich ba$ ©egcntheil. ffitr

laffen un$ mit jenen Dingen nur infoloeit ein, als loir es

ohne bürgerliche Serbriefjlichfeiten für un8 unb bie Unfri*

gen nicht oermeiben f&nnen. Soltaire im ©egenthetl be*

trachtete e$ afe Shrenfache, fich fcon ber ©eiftlichfeit ben

2Intheil an jenen Uebungen, fo lächerlich fie ihm auch tm

3nnern loaren, nicht ent&iehen ju laffen. Unb ba$ that

er nicht bloä um ben bürgerlichen Sftachtheilen ju entgehen,

bie fich <*« folc^e SluSfchltejjung fnüpften, unb bie bamatS

allerbingä noch ungleich bebeutenber loaren, al$ fie e$ heute

felbft in ber fatholifchen ftirche finb; fonbern biefe* hoffen*

ftriel mit ber ©eiftlichfeit, fie $ur ©penbung ihrer «Sieben*

fachen an ihn $u fingen, oon bem fie loufjten, ba§ ihm

btefelben ein ©pott loaren, machte ihm ein unenbticheS 2Jer*

gnügen. Diejj h&ttgt mit bem jioeiten fünfte jufammen,

auf ben ich aufmerffam machen tootfte. er bie fo eben

gefchilberte $offe hielte, hatte Voltaire ba$ oierunbfieBjigfte
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3a$r jurüdfgelegt. 9ton mag man bie ©actye moraltfcfy

beurteilen, nrie man toiß ) aber pWfcty genommen ift ein

Naturell, baä in folgern Hilter nocfy ju einet fo befd^toer*

liefen Somöbte fiefy aufgelegt fü^lt, getoiß eine merftoürbige

Seltenheit.

$lud) toaren ba$ nur einzelne ©päge jtoifctyen Xage

nnb 3atyre beä angeftrengteften gleißet hinein. SBoltaire

arbeitete, ttne fein ©ecretär au$ biefen legten 3atyren un$

berietet, in ber föegel 18 bi$ 20 ©tunben beä Xageä. gr

fd^lief toenig unb toeefte mehrmals in ber ^ac^t feinen @e*

cretär. Dafür braute er bann ben graten X^eil be$ Sage«

im ©ette &u, aber nidtyt fcfytafenb, fonbern lefenb ober bteti*

renb. Orr bictirte fo fdtynell, baß bie ©Treiber faum

folgen mußten. Dichtete er an einem ÜDrama, fo loar er

nrie im gieber. „Um SBerfe ju madfyen, muß man ben Xeufel

im Seibe haben", fagte er. 6r toar äußerft ungebutbig mit

feinen Arbeiten. Saum angefangen, follten fie auch fdjon

fertig, laum fertig, fo foüten fie auch fchon in'$ föeine ge*

trieben, unb toenn nicht befonbere ®rünbe entgegenftanben,

auch gebrutft fein.

£>eftig, obtoo^l Reiter unb freunblich, toar überhaupt

fein £enn>erament. Sr fonnte fehr jornig toerben, befon*

ber« über §artnäcfigen SBiberforudh; unb boch fagt 8Bag*

niöre &on ihm, TOemanb tyabe fidh in vernünftige (Segen*

grünbe fo guttoittig ergeben. 2Bar er einmal gegen feine

£>ienerfcfyaft aufgefahren, fo fonnte er nach einigen ©tunben

bur<h $>inmeifung auf feine förderlichen Seiben ftch entfchul*

bigen. ©efonberä liebenSttnirbig n?ar er im SBerfehr mit
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Damen. Die jahllofen fleinen (Sebichtchen an folche, bie

fich in feinen ffierfen finben, finb jum großen Sdm=

quetS, bie er im.©eft>räch ihnen überreichte. Daß er über*

haupt in ber Unterhaltung ein SBirtuoS mar, fyäbtn ttrir

bereits vernommen. @r erjä^Ue mit ungemeiner Sebcnbig*

fett, unb feine 5lnttt>orten toaren geiftreich unb fchlagenb.

ffiurben in ber ©efellfdjaft mistige gragen Derhanbelt, fo

hörte er erft längere 3eit mit gefenftem Raupte füll ju

unb ließ bie ©prechenben ihre ®rünbe erfd)öpfen; bann

erft fehlen er aufjutoachen, faßte bie vorgetragenen Anflehten

orbentlich jufammen unb gab fäließfich feine eigene, ©tufen*

toeife ertpärmte er fich babei, julefct fchien er nicht mehr

berfelbe SKenfch ju fein, unb bie (Schalt feiner feurigen

SRebe riß $WeS mit fich fort, ©o h>ar er auch im Zfyatex.

2ltS Bufdjauer faß er anfangs ruhig ba; allmählich aber,

n?ie ihn etfoaS angenehm ober toibrig berührte, nmrbe er

unruhig. $änbe unb güße, auch ber ©toef, fingen an fich

ju regen, er ftanb halb ober ganj auf, unb „fchän! treff*

lieh!" ober „ah, ber Xropf! ber §enferShtecht!" hintan
ihn h^tM^ut ausrufen. @r toar fein angenehmer Xheater-

nachbar unb ft&rte bistoeilen fogar bie ©chaufpieler. $luch

menn er felbft als folcher auftrat, fpielte ihm feine &b*

haftigfeit manchmal einen ©treich- Stnft, als ßufignau in

ber £>a\xt («eben bem ©cero feine öieblingSrolle), toar er

in ber ©cene, tt>o biefer feine tinber erfennt, fo gerührt unb

ioeinte fo heftig, baß er ben Xe$t fcergaß; unb ba jum Un*

glücf ber ©ouffleur ebenfalls oor ©<hluchjen nicht einhelfen

fonnte, fo mußte er ein halbes Dufcenb SBerfe improtnfirem
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3m (Sffen unb Erinfen toar er überaus mäßig. (Sine

beftimmte Stunbe gum (Sffen hatte er nicht, fo toentg als

gum Slufftehen ober Schlafengehen, ffiar er in einer

Arbeit begriffen, fo mußte man ihn gum (Sffen mahnen.

9Bar ©efeüfchaft ba, fo blieb er nach bem 3KittagSmahle

in ber Siegel eine, auch gtoet Stunben plaubemb im Salon

unb gog fi<h bann bis gum Slbenbeffen auf fein 3immer

gurücf, um gu arbeiten; bei fernem ffietter machte er

toohl auch eine Spazierfahrt, toogu er biftoeilen einige ber

$erren ober Damen ber ©efeüfchaft mitnahm. ®ie e$

mit feiner ©efunbheit ftanb, ttriffen toir fchon; babet hielt

er auf bie Slergte nicht üiet, fonbern fuchte burch S)iät

unb £auSmittel fich felbft gu tytftn. £)ie angeftrengten

klugen toufch er fich Peißig mit faltem SBaffer aus, unb

ob ihnen toohl toährenb ber fpäteren 3ahre im Sinter

ber Schnee beS 3ura fciel gu fc^affen machte, behielten fte

boch ihten ©lang unb brauchten niemals eine ©rille. 23iS

in fein h&hfteS Voltaire äußerft reinlich, auch

in feiner tleibung fehr fauber, obtoohl er nachgerabe hinter

ber $arifer 3Hobe gurücfblieb.

Seit er fich ©runbherr aufgethan hatte, machte

Voltaire ein großes $auS. I)ie innere (Einrichtung feiner

Schlöffer unb Sanbhäufer toar bequem unb anftänbig,
*

ohne luxuriös gu fein. Slber fotoohl bie gahlreichen Dienft*

boten unb Arbeiter, bie gu befftftigen unb gu belohnen,

als, in ber frühern 3eit befonberS, bie häufigen JBefuche,

tye gu betoirthen toaren unb ftets reichlich betmrthet tour*

ben, erforberten beträchtlichen Sluftoanb. S)abei fah er
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feinen ßeuten feineStoegS genau auf bie ginget; 9liemanb,

fagt ßotttni, fei leistet ju betrügen getoefen. ©eine (gut*

nahmen toaren freilidj groß, t^eitä au$ feinen ©efifcungcn,

t$eit$ auö Sapitalanlagen ; benn bon feinen ©Triften be*

50g er in biefer fiteren 3*it nichts me$r, fonbern pflegte

fte, toenn e$ ©cfyauftriele loaren, an ©tyauftrieler ober

©cfyaufrielerinnen, anbere an SBucfy$änbler ober bebürftige

jüngere ©ctyriftfteüer &u berfctyenfen. SBor Mtm audj in

feiner §errf$aft unb ber 9iad)barfd)aft übte er eine ftille

2Bo$lt$ätigfeit. Stagniere tt>cig bon einer föetye fotc^cr

©penben ju berieten, bie burdj feine §anb gegangen

toaren. %m fru^tbarften ttrirfte er jebocfy burdj ba$, toaä

er für feine (Kolonie gernety t$at. ©ie toar bereite im

2fafblü$en, ate im 3fa$r 1770 blutige Unruhen in ber

9?ad)barftabt ©enf eine Slnja^l getoerbfamer gamilien jur

$fo$n>anberung betoogen. Voltaire na^m i^rer etlidje unb

ätoanjig in gernety auf, baute tynen Käufer unb unter*

ftüfcte fte burd) (Selbborf^üffe. 2lber gerabe jefet, too feine

. ßolonie einiger «ttdftcft bon oben, er felbft pfiffiger (Selb*

mittet am bringenbften beburfte, tourbe fein unbgernety'S

®önner, ber §erjog bon G^oifeul, bom ©taatäruber berbrängt

unb feine (ginna(;men ftoeften. Die finanziellen ©etoalt*

maßregeln be$ ®eneralcontroleur$ bu Xerraty entjogen

tym auf einmal 200,000 grv bie in ber Sönigüdjen Söanf

lagen unb auf bie er geregnet $atte. Unb balb barauf

blieben i$m überbieg bie Kenten au«, bie tym ber £erjog

bon SRidjelteu unb ber §erjog £arl bon SBürtemberg au«

bargelie^enen ©elbern $u bejahten Ratten, (SS mad>t einen
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eigenen (ginbrutf , biefen n>ürtentBergifd^en §erjog, bcr in

ben SebenSgefchichten jtoeier beutfcfyen Dichter, ©chiller'S

nnb ©chubart'S, bereits mit etoiger ©darnach eingezeichnet

ftetyt, als ob eS baran noch nicht genug toäre, auch noch

in ber ©efchichte eines franjöfifchen Dichters fehlest an*

gefchrteben ju ftnben. Voltaire bat feinen fönigluhen

©önner griebridb um ©eiftanb, unb biefer gab auch fyet

einen SöeioeiS feiner ©ro&herjigfett @S tonnte ihm nicht

unbefannt fein, bafe Voltaire bie 100,000 grv bie er bei

bem fcfytoäbifcfyen $er$og angelegt, gerabeju bor ihm, bem

ßöntg, geflüchtet hatte. @S toar im 3ahr 1 752 gesehen,

ioo er na<h ber (Stiftung feines SSerhältniffeS ju griebri<h,

in ber tlngft, biefer fönnte ihn mit $ab' unb ®ut feft*

nehmen toollen, feine ©elber eilig bei ©eite ju bringen

fucfyte. ©leichtoohl erliefe \t%t ber fiönig ju ©oltaire'S

©unften ein bewegliches ©treiben an ben £>erjog, toorin

er eS ihm als (Styrenfacfye toorftellte, ben SebenSabenb eines

SftanneS toie Voltaire nid)t burd) ©orgen ju trüben; be*

merfte inbeg gleichzeitig gegen biefen, ©eine Durchlaucht

Pflege jebeSmal einen ftarfen ging auf bem Sfyxc ju haben,

menn ein ©laubiger fich h$ren *affe, u^b bie Drohung

mit ben ©erichten »erbe bei ihm tooht ttnrffamer fein als

bie Berufung auf fein Ehrgefühl. Sin Xfytil ber rücf*

*

ftänbigen ©ummen ttmrbe bo<$ S^lefet flüffig gemacht.

Slber biefe öfonomifchen ©ebrängniffe, 511m Xfyil mit

JJroceffen fcerbunben, unb außerbem ©efunbheitSftörungen,

bie fich wehr m^ m*§x einftellten — Voltaire erlitt toäh*

renb biefer 3ahre oerfchiebene Ohnmächten unb fchlag*
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artige Slnfälie, toatyrenb ein ©lafenleiben immer befcfytoer*

lieber unb bebenfticfyer nmrbe — trübten feine testen 3a$re

unb nahmen feinen ©riefen einen ££eit tyrer fonftigen

äKunterfeit.

Unter biefe trübenben (Stttflüffc finb bie literarif<$en

©treittgfeiten ntd^t $u rennen, bie Voltaire audj toä^renb

biefe« legten SebenSabfcfynitteS $u führen $atte; im ©egen*

t^ett gehörten biefe nnter bie geiftigen Emotionen, bic tym

SSebürfnifc toaren. 2)en alten geinben, greron, (a ©eau*

mette u. f. fo., beren erfter erft ^tt>ci 3a$re öor Voltaire

felbft &om ©cfyau^afc abtrat, toetyrenb ber anbere i^n

überlebte, tt>ar jefet eine 9?ct^c öon neuen, bie Sonette

unb ^atouittet, garcfyer unb ©abatier, bie föibalicr unb

<Sog6, jur (Seite getreten, benen er ebenfotoenig toie ben

früheren ettoaS fcfyutbig blieb. Die ^auptabja^Iung an

ben (5rjn>iberfa(^er greron erfolgte fogar erft Jcfet, in bem

Suftfriel „bie @ctyottlänberin'' bom 3atyr 1760, toortn er

tyn mit leidster ^tomcnSänberung als „grelon" (§orntffe)

auftreten riefe. £>a$ <3tü<f tourbe auety in'S Deutfctyc

überfefct, unb fo fommt e$, baß geffing in ber §amburgi*

feigen Dramaturgie eine Slnjeige ba&on gegeben §at. (Ex

ätoeifelt nidjt, bafj ber Dieter burefy biefeö ©tücf bem

'feinbfefigen 3ournaüften einen empftnblicfyen «Streidj »er*

fefet $abe, unb fügt ^inju, hrir £)eutfc$e, bie bon bem

^erfönlictycn babei abfegen, finben boety in bem grelon

bie getreue ©djilberung einer 2lrt bon Seuten, bie aurf>

un8 ntdfyt fremb fei, benn toxx tyaben unfere grclonä fo

gut toie bie granjofen unb (Snglänber. Denfclben Söertty,
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eine SNenfcfyenflaffe ju jetc^nen, bie in ber giteratur ntctyt

auäftirbt, fonbern mit intern ffia^t^um fiefy me$rt, Ijat

ber ©cfytoanf SBoItaire'S t>om 3a$r 1758, „ber arme

Eeufel", tt?o er fi<$ öon einem folgen literarif<$en »ben*

teurer feine ganje fcfyma($öofle 8aufba$n, bie i$n unter

Ruberem au<fy einmal in greron'S @olb geführt $at,

beizten läßt, unb i$n jule#, um i$m bo$ ein e§r*

lid^cö iörob jn geben, als Sortier in feine $)ienfte nimmt

@in tt>a$reö Sreibjagen enbli<$ fteßte Voltaire einige

3a$re fyäter, 1764, mit einem ganzen töubel feiner tite*

rariföen geinbe, unb jtoar bteßmat mit tyren »otten

tarnen, an, in einem ®efang, ben er nacfyträglidj feiner

^ucelle als ben acfytje^nten einverleibte. §ier begegnen

bie greron, la ©eaumeüe, (Styaumeij, ©abatier u. % als

SBerbrecfyer, bie gefeffelt naefy ben ©aleeren tranSportirt

»erben, bem Sönig (Sari, ber fie in gretyeit fefet, um fte

als ©olbaten ju gebrauten; toorauf fie über üftacfyt bem

Stönig unb feinem ©efolgei Soffer unb Waffen leeren unb

ft$ aus bem ©taube matten. ®ne ber ^armlofeften bon

25oltaire'S gelben toar bie, toelc^e burefy bie fogenannten

^om^ignaben be^net ift. ©imon le granc be ^om*

pignan, ebenfo eingebtlbet auf feine literarifdjen Stiftungen

tt)ie auf feinen »bei, $attc feine aufnähme in bie franjö*

ftfcfye 31fabemie als Einlaß benufet, um in feiner »ntrittSrebe

im ütfärj 1760 gegen bie neuere, tnSbefonbere t>$ilofo^if<$e

SRtcfytung ber Siteratur loS^ie^en. Dafür föüttete nun

Voltaire in furjen Triften einen ganjen £>agel toon gfog*

blättern, bie Quand, bie Si, bie Quoi unb toie bie ein*
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filbigen ^arttfeln aüe tauten, über i$n au$, bie tyn jum

©elädjter ber f)aut>tftabt unb ber ganjen SJoltaire'fcfyen

Sefemelt matten.

(£ine (£$re uriberfu^r Voltaire um jene &dt
f
Me Set

ben graten SIRännern fonft menigften* tyren Xob abju*

matten pflegt 3m 3a$re 1770 fam eine 2(nja^( feinet

93ere$rer unb SBere^rertnnen in <ßart$ auf ben ©ebanfen

einer «Subfcrtytion, um burdj ben berü^mteften Silberner

ber 3eit, ^tgalle, ein <Stanbbitb Soltairc'« in SWarmor

$erftel(en ju (äffen. <£$ mar auf einen iflationalbanf

abgefetyen, unb nur gran&ofen feilten, naefy ber urfprnng*

ticken Hbficfyt, ju Seiträgen eingelaben werben ; aber %oU

taire, als i$n bie greunbe baben in Senntnifc festen,

fanb me$r ©efriebigung für feine Sitelfeit barin, toenn

auefy bie auswärtigen gürften, bie feine ©itaner toaren,

baju beigejogen mürben. 3n$befonbere t>on griebriefy er*

ftärte er fe^r berb, biefer fei i$m eine folcfye ©enug*

t^uung — natürlich immer nodj für bie granffurter

Slffaire — fcfyulbig. J)ajj ftriebricfy, uon b'^lembert an*

gegangen, in einem für Voltaire tyikfyft anerfennenben

Schreiben feine (Geneigtheit bejeigte, t$at biefem unenblicfy

wo$t, unb nur mit 3Hü§e $telt ber biäcreterc b'Sllembert

i^n jurücf, ba$ föniglidjc ©^reiben auf ber Stelle bruefen

ju laffen; inbeffen $at er e$ bem autobiograp$ifcfyen $b*

riß einverleibt, ben er um 1776 ^erfaßte, unb ber, ma8

griebrid)$ (5$arafter unb fein SBer^ältntß ju i$m betrifft,

als ein SBiberruf ber ge^äffigen ©^ilberung gelten fann,

bie er in ber bis ba^in ungebrutften
,
i$m aber fürjlidj
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. entoenbeten £)enffcfyrift babon entworfen tyatte. 2iucf>

Rouffeau unterzeichnete feinen ©eitrag für ba$ ©oltiare*

benhnal; bag Söottairc feinen greunben (eibenfctyaftlicty an*

lag, biefen Seitrag jurücfjumetfen, $at nur ber ein töedjt,

fcfylecfyttyin bertoerflidj ju finben, ber fiefy ju betoeifen ge*

traut, bafe 3ean 3acque$' ©etoeggrünbe &ur Unterzeichnung

fc^Ie^in löbliche getoefen. £)aß bie ©tatue ju ©tanbe

fam unb noefy ^eute bie Zäunte be$ Rationalinftitutä in

$ari$ giert
, ift befannt. ßine ©üfte Voltaire'« liefc in

jenen Sauren griebrich in feiner ^orjeüanfabrtf gu ©erlin

fertigen unb fetyiefte tym ein ©jemptar ju mit ber 3nfc$rift

:

Immortali.

©ne 9tlter$freube für ©oltaire toar auch bie neue

beffere 3eit, bie, Dier 3atyre &or feinem (5nbe, mit bem

Regierungsantritt SubtoigS XVI. für granfretch anju*

Breden festen. üDen SWinifterernennungen be$ jungen

$errfcher$ jubelte er ju, toenn i$m aud) bie Söteber^er*

fteüung ber alten Parlamente ntc^t gefiel unb bie ängft*

liehe grömmigfeit be$ StönigS ©eforgniffe erregte. @r prie$

tyn in einem atfegorifchen (Sebicht: @efoftri$; feinem

I ©ruber, bem ®rafen &on Provence, fud^te er fleh burch

ein geftfpiel gefällig ju erjeigen; hauPtfäc3W aber toar

£urgot, ber ftaatättrirthfchaftlichc Reformer, fein 2ttann,

unb er benufete beffen ®etoogen$eit, um ju betmrfen, ba&

ba$ Säuberen ®e? ftch mittelft einer jährlichen ^aufefc

fumme t>on ben ^(aefereien ber Steuereinnehmer toäfaufcn

burfte. „fflir ftc^en im golbenen 3«^* an ben

$af$!" rief er; $atte aber nur gar jubalb ©erantaffun&
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bem föeformmtnifter £urgot Bei feiner ^ntlaffung in einem

®ebi<fyte, ba$ er „giftet an einen STOann" betitelte, feine

untoanbelbare £ocfyadjtung ju bejeigen.

(5in golbeneä 3eitaUer üon bauer^afterer »efd&affen*

§eit glaubte SBoltaire bur$ feine unb feiner greunbe Se*

mü^ungen begrünbet $u tyaben. „Segnen toir bie glütf*

Kc$e SRebotution", föreibt er im 3a$r 1767 an b'Sllembert,

„bie fid& im Saufe ber legten 15 bis 20 3a$re in ben

®eiftern »olljogen $at; fie $at meine (£rn>artungen über*

troffen." Unb ein anbermat im gleiten 3a$r an ben*

felben: „©ei (Sott, ba$ 3ritalter ber Vernunft ift ange*

broetyen. D Statur, ewiger Danf fei bir gefagtl" gaft

überall jeboety, too Voltaire feine greube über biefen

Umfcfytoung äußert, fügt er eine $öc$ft bejetcfynenbe 93e*

fcfyränfung $tn$u. „2Bir müffen jufrieben fein", f^reibt

er um bie gleite 3«t an benfelben, „mit ber 9Sera$tung,

toorein bie 3nfame bei allen anftönbigen 8euten in Europa

gefallen ift. Dag mar $Me$, toa$ man $aben toollte unb

toaä.nöt^ig toar. ÜKan $at nie ben 9lnftmi$ gemalt,

(Sctyufter unb 2ftägbe aufjuflären; baä ift ©ad^e ber

Slpoftel." Ober, toie er fic$ früher einmal auSgebrütft

$atte: „(5$ tyanbelt fi$ nidjt barum, unfere ßafaien ju

fcer^inbern, in bie üReffe ober in bie ^rebigt ju getyen;

e$ fyanbelt fiefy barum, bie gamtlienbäter ber Styrannet

ber ^Betrüger ju entreißen unb ben (Seift ber £)ulbung

$u verbreiten." Unb im 3a$r 1769: „ffitr toerben balb

einen neuen Gimmel unb eine neue (Srbe $aben; ic$

meine, für bie anftänbigen 8eute; benn toaS ba$ ?acf

Strau§, ©olt«ire. 21
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betrifft, fo ift ber bümmfte Limmer unb bte bümmfte (Srbe

gerabe ba$, toa$ fic Staufen." änftänbige ?eute unb

tyad, honnetes gens unb canaille, finb bic betben 9Ren*

fcfyenftaffen, ypiföen benen nad& Voltaire, ber auefy $ter

feinem £)uali$mu$ treu bleibt, eine unüberfteiglidfc Stuft

befeftigt ift, fo baf nur bie einen junt Sickte bet Slufflärung

berufen, bie anbern ju bleibenber S^ad^t unb £umm$eit

mbammt finb. £toar faßt er in beut @ermon ber

günftig einmal, ba$ SSolf fei ntd)t fo bumm, al$ man
glaube, man müffe nur ben ÜRutty $aben, fcortoärtS

ffreiten, e$ $abe fc^on manches Nahrungsmittel be$

3lberglauben8 entbehren gelernt, fo toerbe e$ am ffinbe

au<$ eine reine ©otteSöere^rung fi$ gefallen laffen. «dein

$ier reifct i$n offenbar ber $omiletif<$e ©cfytoung über

bie ©renjen feiner toirflicfyen Hoffnungen $inau$. ©o
äufjert er auc§ im Steele einmal, bie Vernunft muffe &u*

erft in ben fcorjüglictyften Söpfen begrünbet fein, bann

fteige fie ftufemoeife ju ben anbern hinunter unb be*

$errf$e am Snbe au# ba$ SSolf felbft, ba$ fie jtoar ntd&t

erfennc, aber menn e$ feine Obern gemäßigt fe$e, e£

gleichfalls lerne. 5luc^ $ier inbeffen fie^t man leidet, baß,

toa$ ya ©unften ber Sttbung^fä^igfeit beS nieberen

93olfe$ gefagt toirb, nur fc^einbar ift: e$ foü ftc$ bitben

!önnen nur au$ üftadjatymung, nid)t au$ eigner (Sinficbt

£em entfaraety au<$ bie polittfc$e Denfart SBoltaire'S

bur$au$. (£r toar mcfytä weniger al$ S)emofrat, er

tootlte ftety gegen bie Hierarchie, beren ©efämpfung immer

fein erfteä Anliegen toar, auf ba$ monardt)ifche ^rinrip
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*olitifcft Xenfart SSoftatre'S. 323

ftüfcen, unb bebauerte nur, baß bic gürften nid^t einfe^en,

toie audty fie i^rerfcitö ficfy nicfyt auf bic ©eiftlicfyen, fon*

bern auf bic ^ilofop^en ftüfeen müßten. „9Wan $at

nitybaran gebaut", fdjrieb er 1765 an b'älembert, „baß

bic ^acfye ber Äönige audlj bie ber $$tlofop$en fei; unb

boefy ift einleudljtenb, baß bie SBetfen, bie feine jtoci @e*

malten annehmen, bie fcorne^mften Stüfeen be$ föniglid&ert

2lnfe$en$ ftnb." Unb foäter, im 3a$r 1768: „Die

^ilpfoptyen »erben einmal ben gürften alteä ba$ ttrieber

aerföaffen, toa$ tynen bie ^riefter gefto^lcn $aben; aber

bie gürften »erben barum bod) bie *ßfyilofop$en in bie

JBaftitte fcfyicfen; toie toir bie Ockfen fcfylacfyten, bie unfere

Sieder bearbeitet $aben." 3n biefem <Sinne toar auety

2$oltatre'$ 3uftimmung ju ber Sefeitigung ber alten

Parlamente gemeint gefcefen, in benen er mit ber $ier*

arcfyie ein&erftanbene §emmniffe eines reformirenben

Ä5nigt$um$ fa$. Daß bie monard^ifd^e ©etoalt in granf*

ret<$ nicfytö Weniger al$ reformluftig toar, machte ifyn

nidjt irre: anberätoo, in Greußen, SKußlanb, Sieben,

mar fie c$ boi$; fie fonnte eä »enigftenS »erben unb

toar e$ »o fie fid) felbft fcerftanb: toäfyrenb bie geiftlid;e

§errfäaft burt$ i$r ganjeä Söefen jum ©egent^eil ge*

nötigt ift. Dod) auefy *>on unten, *on ber 3Kaffe $er,

ertoartete Voltaire fein §eil: bie gürften, mit ben ^ilo*

fo^en, mit ben ©ebilbeten überhaupt im fflunbe, müffen

bie neue beffere Seit $eraup§ren; „ba$ Soll", fd^rieb er

um 1768, „ttrirb immer bumm unb barbarifefy fein; e3

ftnb C^fen, bie ein 3ocfy, einen <3tad)el unb §eu brauchen."

21*
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324 VI. Voltaire unb bte ffidtyfinbet.

§ier fietyt man ted^t, toie Voltaire, biefet ^auptbegrünber

einer neuen 3t\t
f boety mit einem guße nodfj auf bem

£3oben ber alten fte^t, unb lote i$m in biefem ©tücfe

SRouffeau um einen guten ©d&ritt man ift. 3n ber (Sr*

fa^rung toirb ber erftere immer bis auf einen getiriffen

$unft föecfyt begatten; aber als 3tel muffen toir mit bem

anbern baran feft^alten, baß alle 9Renf<$en bie gätygfeit

unb ben $lnfaru<h haben, toirfli^e aßenfd&en ju »erben.

Sfocty bie äußeren SBeltyänbel ließ ber &lte bon ger*

nefy nidljt au8 ben Slugen. Söie aufmerffam er früher

ben Srtegen 8ubttng$ XV. unb griebrichä folgte, ^aben

nrir gefehen. 3cfet toar in feiner 9tö$e griebe, nur auö

$olen unb ber 2ür!ei ließ fich noch SrtegSlarm oerneh*

men. £)te S^eilung bon ^ßolen im 3a$re 1772 billigte

23oltaire im 3ntereffe ber Sibilifation; mit befonberä reger

X^eilna^me aber begleitete er bie Unternehmungen feiner

faiferlichen ©önnerin Sabrina gegen bie SEürten. <5r

toünfcfye, fetyrieb er 1769 an griebrich, baß biefe barbart*

fchen dürfen unoerjüglich au$ bem Sanbe ber 36eno^on,

©ofrateS, ">piato, ®op^ofk» unb (SuripibeS gesagt »erben

mieten. 2Jian follte einen allgemeinen Streu^ug gegen

fie unternehmen ; ftatt beffen übertaffe man bte ganje Saft

ber Saiferin. griebrich ermangelte nicht, Voltaire mit bem

Siberfprwh ju fchrauben, toortn folche friegerifche £rom*

petenftöße mit feinen fonftigen griebenfyrebigten ftünben;

aber Voltaire ließ ftch nicht irre machen unb fuhr fort,

bie dürfen au$ (Suropa gu toünfchen.

©c^on im 3ahre 1775 ^atte griebrich an ©oltatre
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<ßroject einet 9teife nadj <ßari«. 325

fcfyerjenb gefd^rteben, man työre, et merbe bemnacfyft naefy

«ißariS uitb SBerfaitteS ge^en, um fcon gubtoig XVL mit

bem fiorbeer gefrönt ju toerben. 3n ber S^at erjagte

man fid^ freunbticfye Steuerungen ber Sönigin unb ber

grinsen über SSoltaire; fie Verlauteten auefy in gernety,

unb toetyrenb SBoltaire mit prüfenbem £)$re barnaefy $in*

§örte, fuetyte bie 9ft($te Denis ben locfenben (Scfyatt ju

öerftärfen. <Seit e6 fo einfam geworben toar im ^d^loffe

$u gernety, langtoeilte bie leere ^erfon fid^ faft ju £obe.

Tlit be$ Dnfete Eingang tyatte fie gehofft, als reiche

(£rbin naä) $ari$ jurüdjufe^ren unb bort ityren SKacty*

fommer no<$ recfyt ju genießen: aber ber Dnfel machte

immer noefy feine Sfaftalt abjugetyen, toä^renb fie felbft

auö bem ©pätfommer nacfygerabe in ben (Spättyerbft ge*

treten toar. Qt$ blieb nicfytä übrig, als i$n &u fceran*

laffen, baß er felbft nac§ <ßariä mitging. 3$n $icfür

ju ftimmen boten fidfy ber 9ftc$te je^t eben jtoei tüdtytige

iöunbeSgenoffen. 3ttit 3uftimmung be$ CtyeimS $atte fie

bor jtoet Sauren ein gräutein SSaricourt, bie Softer eines

mittellofen DfftcierS, ju fiefy genommen, unb biefe §atte

fidty im ÜDecember 1777 mit einem 3Karqui$ be SBiflette,

einem fcerborbenen 3J?enfcfyen, ber fiefy aber als ©d^ön*

getft bei SSoItairc beliebt gemalt fyatte, verheiratet. £)a$

junge $aar $telt fi<$ nod^ im ©d^loffe auf unb arbeitete

jefet mit ber üfticfyte jufammen, ben ®rei$ ju ber bebend

fidlen töeife ju betoegen. 2ßan ließ fid^ ©riefe au$ $art$

unb SBerfattteS fcfyreiben, toorin von ni$t$ als $ulb aller«

$ö$fter ^erfonen berietet toar. Da« blieb auf Voltaire
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326 VI. SSofottre'* Um fteife na$ «ßari«.

ntc§t o$ne Sßtrfung, bocfy fcf^ug e$ nocfy ni($t burdj. 9iun

fcfytcfte er eine neue Xragttbte, 3rene, bic grucfyt fetneä

brcmnbac^tjigftcn 3a$re$, nadj $ari$, unb ba toufjte man

i^n glauben ya machen, fie toürbe gettrifc ni($t gut gegeben

toerben o$ne feine perfönftdje ©egenmart. £)ie 3ärtlicfyfeit

für ben bramattf^en ©Atting entfetyieb. Tie D^etfc na$

*ßari$ tourbe befetyfoffen. Wwc nur auf fcd)$ SBocbcn.

£)ie (Solonie in gernety mar auety ein SieblingSfinb , unb

fie tonnte ben SBater no<$ nidjt entbehren.

$lm 5, gebruar 1778 reifte SMtatre, naetybem bie

iftiefyte mit ben SBittette'ä fd)on jtoet Xage früher fcorauä*

gegangen toar, mit feinem (secretär Don gernety ab. Der

Slbfcfyieb &on feinen (Soloniften toar ein trauriger, e$ gab

£$räncn fcon beiben leiten. 2luf ber »eitern SReife toar

bann aber ber alte $crr ungemein aufgeräumt; er #au*

berte unb lieg fidj fcortefen, la$ auety felbft unb fcfytief

bajttrifäen, unb auf ben Stationen $ätte er gar ju gerne

feinem ©egteiter ein föäufäctyen angehängt 2U$ man an

ber Karriere öon ^artS naefy ßontrebanbe fragte, gab er

5ur Slntoort, e$ fei feine ba a(S er felbft <£$ »ar ber

10. gebruar Nachmittags $alb 4 U§r; man fu$r am

§otel be$ 9)iarqui$ be SBiflette an, unb 25oltaire tt>ar fo

rüftig, bafj er ftety fcfyon naefy einer €>tunbe ju gu§ auf*

machte, um feinen alten greunb Sirgental aufjufudjen.

£)a$ (grfte, toa$ er oon biefem erfuhr, ti>ar ber £ob

feinet ehemaligen ®d)üler$, be$ ©ctyauftHelerä le Saht;

Voltaire fetyrte laut auf bei ber 9to$ric$t; fie traf t^n

lote ein übles «orjet^en bei feinem Eintritt in $art$.
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211$ ba$ ©erüc^t oon Soltaire'* Slnhtnft ftc$ in ber

©tabt berbreitete, füllte ft$ ber Salon bc$ §aufe« mit

$efu#en unb tourbe nidjt me$r teer. ®ebi$te imb treffen

liefen ein, Deputationen tourben angemelbet, bie @ctyau*

foieler fatnen, um toegen SBerttyeilung ber Stollen für

3rene 9tücftyra(tye ju nehmen. SSoItaire tie§ fiety mit jeber*

mann freunbltdj ein, fagte ben Seuten tyübfd^e geiftreietye

Dinge, fie toaren Räubert, er beraubt SBenn er fiefy

auf ber ©trage jeigte, toar er ber (Segenftanb allgemeiner

§ulbtgung. 2(lte jetgten i^n i^ren Sinbern; tnSbefonbere

toa$ er als 93ert$eibtger ber gamilie (5ala$ gettyan, toar

um>ergeffen. Sflebcn bem Söerbienft unb ber fflürbe be$

toeltberü^mten ©reifet toar e$ aber au<$ ba$ ©eltfamc

feine« ÄufeugS, n>aö Slufmerffamfeit erregte, gin ro%3

Äleib, mit Hermelin gefüttert, fötoarje ungepuberte Soden*

perrüefe, auf bem Söffe eine rot^e fcieretfige ÜKüfce, gleidj*

falte mit "tßelj befefet, ba$ toar bie SEra^t einer Der*

fdjtounbenen Beit Daju bie alte Shttfctye, bie er t>on gernefy

mitgebracht hatte, ajurblauer ®runb mit golbenen ©ternen:

ber (SmphreumStoagen $iefc fie bei ben SBifeigen öon <ßari$.

3nbeffen, toährenb bie $au}>tftabt auf biefe SBeife

bem langentbehrten ÜJlitbürger ihre $ulbigung braute,

lauteten fcon SSerfailleä ^er bie 9ßadjri<$ten nicht fo, tote

bie »orgetoiefenen ©riefe ertoarten liegen. 2Wan toar bort

über SSoltaire'S 5lnfunft betreten. Den einen toar fie

unangenehm, bie anberen fefcte fie in SSerlegen^eit. Die

®unft ber festeren toar ohne foliben Sern. Sei SRarie

5(ntoinette toar e$ bie Süfterntyeit ber gefr&nten ©>a$*
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testet naefy bet fcetbotenen gtuctyt, ober meintest toat ja

nun ©elegentyeit, ben alten (Stfenntnijjbaum fctbft ju

fe$en; ber elenbe $lttoi$ meinte jefct als junget 2öüftfing

in SBoftaite ben regten üDlarin ya tyaben, tote et funfjig

3a$te fyätet at$ Sänig im etfcfyöpften (Steifenattet fiefy

an bie Pfaffen $tng; bet ®taf fcon <ßtoöence fyelt fiety

falt unb negatto tote immer : ba erfctyeint be$ fiöntgä bor*

nittet SBibetftanb noefy ac$tung$toett$; e$ toat boefy ©e*

finnung babei, unb toaä fonnte et bafüt, bafj bie Statut

tym nicfyt metyt ®eift, bie (Stjictyung nietyt me$t einfielt

gegeben $atte? (S$ ^icg, et tyabe in ben föegiftetn bet

23et$aft$befe$te feine« SBotgängctS nad&fwtyen laffen, ob

fi$ fein Slctenftücf finbe, ba« Sottaite ben 9fofent$alt in

*ßati$ beftimmt verbiete ; e$ fei abet nichts ju finben ge*

toefen. 9iatüttic$ tegte ftc$ audfr bie ®eifttt$Feit. ©er

Pfarrer fcon ©t ©ulptee f in beffen Sird&ftriet ba« $oteI

SBittette lag, begehrte 3utritt ju SBoltaire, toutbe abet cot

bet $anb noefy fetn gehalten. Sin $&$ft oerbädjtiger

ganatifer, bet toirflicty ju i$m einbrang unb i$n jut

Seilte nötigen tooüte, mufcte mit ®etoalt entfetnt toer*

ben. (Sin W>U ©aultier, (Sflefuit unb fiapfon bet 3n*

curabcln, bot i$m feine geiftlicfyen SDicnftc an unb toutbe

fcorgelaffen. ©n gutet ©cfyafäfopf, fagte 93oltaire.

Um Jene &t\t tytett ftcfy Benjamin granflin als W>*

gefanbtet bet neuen notbametifanifd^en 9?e^>ubli! in $ari$

auf. 2lu<$ et fam, SSottaite feine (S&tfutctyt ju bezeigen;

et braute feinen gnfet mit unb bat füt tyn um ben

©egen be$ Patriarchen. Diefet (egte bie §anb auf ba«
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fyaupt be$ fntenben Änaben unb fprach bie ©orte: ,,©ott,

Freiheit, £oleranj" über ihn au$. 2lber auch bie bu ©arrty

fam, ihm aufjutoarten; unb toarum nicht? toaren e$ bodj

faum fünf 3ahre, baß er fie al£ Qrgeria beä jefct hochfeligen

9ftoma (bormatö £rajan) befungen hatte. 2)ajnrifchen btc

©chaufoieler, um ihre Sofien mit ihm einjuüben, unb in ben

töu^eftunben allerlei Nacharbeit an ber 3rene unb einigen anbe*

ren Etüden, bie erjum 3to*cfe ber $lufführungfymfym toolltc.

£)a$ alles toar ganj fct)ön, toäre nur ©oltaire nicht bem*

nächft öierunbachtyig 3a^re alt, gebrechlich unb fett fahren

an eine ganj anbere SebenSart getuö^nt getoefen. ©inen fo

alten ©aum oerpflanjt man nicht, toenn man nicht toill,

baß er $u (Srunbe gehe, fagte Xrondjin, fein oerfteinbiger

Slrjt. SluS länblicher ©infamfeit in ba$ ©etoühl ber $au}>t*

ftabt, au$ behaglichem ©tillleben in unaufhörliche gefelltge

Aufregung geworfen, be!am Voltaire nur gar ju balb bic

golgen ju empfinben. Die ©eine fchtoollen i^m an bom

bielen ©tehen, unb ettoa oierjehn Sage nach feiner 9ln*

fünft überfiel ihn im ©ette be^m Dictiren ein heftiges

©lutbrechen. ©in überla§ toirfte günftig; bodfc) bauertc

ba$ ©lutfpeien noch e™ige Stechen fort. £>er Sranfe fotfte

nicht frechen, feine ©efudje ju ihm gelaffcn »erben ; aber

biefem ©erböte ttmrbe toenig nachgelebt, ©r beburfte ber

tiefften föuhe; ftatt beffen toar oft ©treit unb (Sefchret

in feiner Äranfenftube , toeil bie §au$genoffen über ben

$(r&t, bem er fich anbertrauen foüte, nicht einig toaren.

©leichjeitig mit bem ^Crjte hatte ©oltaire nach bem

2lbb6 ©auttier verlangt; benn er toolle nicht, äußerte er,
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bafc man feinen Seicfynam auf ben ©djinbanger toerfe,

tote ben ber armen Secoubreur. „<Sie fennen bcn 3&ed,

um beffen toitten t$ @ie tyabe rufen laffen", fagte er,

al§ am 2. 9Jiärj ber 2lbb6 ficfy eingefteflt $atte; „toenn e$

3tynen gefällig ift, machen toir ba3 Keine (Sefdjaft auf

ber ©teile ab." Der %m $örte feine <8ei#te, berlangte

aber ein fcbriftlid)c$ SSefenntnifo SSoftaire ftefite e$ o$ne

Sfaftanb au$. ÜDarin erttörte er, toa$ er f$on öfter er*

5^

apoftolif<$cn Äirdje, in ber er geboren fei, im Sßertrauett,

bafj bie göttliche ©arm^erjigleit i$m feine ©ünben ber*

geben toerbe; unb fottte er ber tircfye 2Iergernijj gegeben

tyaben, fo bitte er ©Ott unb fie um Serjetyung. S)arauf

gab i$m ber 2lbb6 bie 5lbfolution unb SSoItaire $änbigte

tym eine SKote bon 600 8ibre$ für bie Firmen beö Sbtfy

ft>iel$ ein. lieber bie ©djtoädje feines $erm, ein fotc^eS

SSefenntntfc aufteilen, toar ber gute SBagntere, ber un$

biefe Vorgänge als Slugenjeuge betrieben $at, auger fi<$

unb begriff bie ^itofop^iftfyen greunbe SBottaire'ä ntdjt,

bie bamit einberftanben toaren, ja bie i$m, toie namentlich

b'&fembert, auSbrücflich baju geraten Ratten. SBagntere

toar ^ßroteftant, toar gteimaurer, unb toa$ freie« Denfen

in $Reftgion8fac$en betrifft, fein ungelehriger <S<$itfer feine«

$errn; aber toon bem, toaS ein 3Bann fetner Ueberjeugung

unb feiner SBürbe fctyulbig fei, $atte er eine anbere 93or*

fteüung ate btefer. Einige £age bor^er hatte er t$n

gebeten, i^m genau ju fagen, toaS unter fo emften Um*

ftänben feine tohtflicfye £>enfart fei. Voltaire Reg fich
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<Sc$reib$eug geben unb fd^rieb bie ffiorte, bie noety ^eute

bie ^artfer ©ibtiottyef aufbetoatyrt:

„3<$ fterbe in Anbetung ®otte$, in Siebe gu mei-

nen greunben, otyne $aß gegen meine geinbe unb

mit 33ertoünf($ung beä Aberglauben«.

28. gebruar 1778. ©oltaire."

T)a$ toar atterbingfi, mit alleiniger Ausnahme ber (Steife

bon ben geinben, toorin tym ntcfyt ju trauen ift, ebenfo

getotg SBoltatre'ä toa^rc ®efmnung, aU ba$ bem Abb6

auägefteflte ©efenntnifj mit berfelben gar nitytS ju [Raffen

tyatte; unb e$ ift ntd^tö toerfetyrter, als toenn bie Sird^*

ü(fym biefe« SBefenntnife als SBetoeiö bafür gettenb

machen, bafc mit ©oltaire in feiner testen Sranf^ett eine

@inne$änberung vorgegangen fei. 2Öer biefem ©ergeben

©tauben fdjenft, ftüfet fi<$ auf bic(£rfa$rung, bajj nietyt feiten

bie ärgften SReligionSfpötter in tyren legten ©tunben no<$

jum Sreuje frieden. Aber ©ottaire Ijatte über bie cfyrift*

li$e Religion nicfyt blo$ gemottet, fonbern au$ geforfd&t

unb gebadet, unb fein <Spott toar nur ba$ (£rgebni§ btcfeö

9tocfybenfen$ auf ber einen unb feines mutwilligen <ifta*

turellä auf ber anbem (Seite. Aucij glaubte er ja mit

bem (S^riftenttyum ni<$t alle Religion aufzugeben. DfttfytS

fte^t fefter als bie £tyatfacfye, ba& Voltaire an feinen

religiöfen Ueberjeugungen, na<$ tyrer oerneinenben nrie

naefy i^rer beja^enben (Seite, feinen Augenblitf irre ge*

werben ift. ÜDieg erhellt fe$r beftimmt auefy au$ bem

heiteren ©erlaufe ber Seid^tfcene. 9?a<$ ber Abfolution

toollte ber Abbö bem Sranfen au<$ noefy ba$ Abenbmatyl
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retten, aber btefer madjtc i$n aufmerffam, baß er nodt)

immer 53Iut fpeie; „unb ba müffen toir un$ boety in

2Idt)t nehmen", fagte er, „ba$ be$ Heben ®otte$ mit beut

meinigen ju bermifcfyen." ©nem greunbe, ber einige Ta$c

fpäter i$n fragte, ob er alfo toirfUdt) gebeichtet habe, er*

toieberte er: „3e nun, ©ie totffen ia, tote e$ hier gu

öanbe juge^t; man muß ein menig heulen mit ben Sßitf*

fen ; unb »enn idt) an ben Ufern be$ ®angeä toäre,

tooflt' ich mit einem Äu^fc^toanj in ber §anb fterben."

SSoItaire erholte ftch lieber unb fuhr am 30. SÄärj

erft nach ber Slfabemie, bie ihn mit h<>hen (Ehren empfing

unb auf ben $(afc be$ DirectorS fiel) fefcen ließ; bann

in*$ Xtpattr, too bie 3rene $um festen ÜRale gegeben

»erben fottte. 93or beiben Käufern toar ber 3u^an9

ungeheuer; man braute ihm £och$, man flieg auf feinen

Sagen, unb al$ er öor bem Sweater am 5(rme be3

$ftarqut$ be Gitterte ausfliegen toar, fonnte er trofc ber

®arben, bie ihm *ßlafe ju machen fuebten, faum ben Eingang

genrinnen. $ud) innen brangten fidj> bie Ceute, befonberS bie

Damen, ihn Don 9tohem ju fe^en, feine JHeiber ju berühren.

Die fiönigin toar in ber Oper unb »oflte t>on ba in'S ©ctyau*

fptelfommen; man fagte, ein bittet bc$ Ä8ntg$, ba« ihr

in ber Oper jugefommen, habe fie baöon abgehalten. äRitt*

lertoetfe bereiteten ^ubftfum unb <Schaufpteler bem ÜDidjter

eine Slpotheofe. 3n ber 8oge nmrbe er felbft, auf ber ©ü$ne

feine SBüfte mit einer poetifdjen Slnrebe befränjt, toa^renb

bie §och* unb da capo-töufe nicht enben toottten. „üWan

erftteft mi<$ unter töofen!" fagte ber tieferfchütterte ®rei«.
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3n SBerfaitleS, too man in t>er ©chloßcapelle Der bem

Sönig gegen SBoltaire prebigte, erregten biefe Xxiumpfy

beffclben große Unjufriebenheit, unb Voltaire, ber nun

beutltch fah, tote bte SBerhättniffe lagen, backte um fo

ernftlichcr an bte $Rü<ffe$r nach gerneh. £)arin beftärfte

ihn fein <Secretär, ber freilich auch Seib unb $inber ba*

felbft hatte, boch zugleich au$ rebltcher ©orge für baö

&ben feines £>erro; ganj etn&erftanben n>ar Xronchin,

ber iefet in 9$ari$ anfäfftge ©enfer Arjt, unb auf berfelben

©eite ftanb ber toaefere £>u}>uit$, ber fi<h um jene £eit

ebenfalls in SßariS befanb. Äußer ftch mar aber bie Richte;

„ift eS möglich?" rief fte aus, „er toill tmeber nach ger*

nety jurücf , unb ich foll ihn noch einmal bahnt begleiten
!"

2Hit thr öerbunben ioaren bte Sitlette'S; aber auch toohl*

meinenbe greunbe SBoltaire'ö, bte nur feinen ©efunbheits*

guftanb nicht gehörig in Rechnung nahmen, toirften in ber

gleiten 9tt<htung : toie b'Älembert, toenn er bie franjöftfche

Afabemie öeranlaßte, ihn für baS nächfte SSiertelja^r jum

üDirector p toasten ; toie bie greimaurer ber $oge ju ben

neun ©chtoeftern, bie ihm eine feierliche Aufnahme berei*

teten. ©o ließ er ftch beftimmen, in ber ©traße föidje*

lieu ein im ©au begriffenes $au$ ya faufen; bo<h auf

ätoei 9Jionate toentgftenS sollte er erft nach gernety jurücf*

lehren, um bort feine Angelegenheiten in Orbnung ju

bringen. SDaS mußte toer^inbert loerben ; benn h>er fonnte

totffen, ob ber lang gelohnte Aufenthalt ihn nicht bleibenb

fefthalten toürbe?

Auf bie $efeereien bcr ©eifttichfeit gegen Voltaire hatte
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ber üönig geantwortet, ber alte SWann »erbe ja bodh

nächftenS nach gemety ^eimfe^ren, unb fo möge man i^n

in feinem 93etfte<fe ruhig fterben laffen. <3tatt beffen

lieg fic^ jefet bie Sttctyte ton einem §ofmarin ein ©tttet

fchreiben mit ber Nachricht, »enn Voltaire *ßari$ oerltefce,

fo tt>ürbe ihm auf bem gu|e ein 9$erbot nachfolgen, eä je

toieber ju betteten; biefer fränfenben 3Waßregel fönne er

nur baburdj entgegen, baß er bleibe. Sefet entfloß er

fich baju, unb bamit er bei bem (Sntfc^luffe bliebe, tourbe

SBagntere, beffen 3nreben gur $eimfehr man fürchtete,

nach gernety gefchttft, um bie nöt^igften $a£iere bort gu

^olen. Da| er fo gefctytmnb nicht toieber fam, unb fce*

ftimmt nicht mehr bei'm geben feine« $errn, bafür tourbe

gleichfalls geforgt. (g$ fehlen uns alfo fcon fyex an, b. t.

Dom 1 . 2Kai, feine genauen Nachrichten ; ttrir toiffen nur, toaS

er felbft foäter, bei feiner föüdtfehr nach "partS, erfuhr, unb toag

auS ©riefen unb Aufzeichnungen Änberer ju entnehmen tft

(Darnach toarf fidh Voltaire mit (Sifer in ba$ ihm

übertragene Amt eines £)irector$ ber franjäfifchen Afabemie.

3n lebhafter Auftrage unb Serhanblung fefcte er ben Se*

fchtuß burch, ba$ JBörterbuch berfelben neu ju bearbeiten,

tootoon er felbft ben Suchftaben A übernahm. AIS ihm ju

fo angeftrengter Arbeit bie Sraft toerfagte, fuchte er biefe

ungebulbig burch übermäßigen ®enuß öon ßaffee gu fteigem,

unb toie er h^burch fein altes SBlafenübel »crfchlimmert

fühlte, meinte er bie ©chmerjen burch felbft&erorbnete Arg*

neien, tnSbefonbere burch e^nc Optumtinftur ju ftillen, bie

aber nur baju beitrug, feinen Organismus fcollenbS ju
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jerrütten. Ueber ben toettern Verlauf ber ftranfheit unb

bic legten Xage unb <Stunten SBottairc'ä ffeinen bie Sc*

richte b'SllembertS, bet ihn öfter befugte, unb Slronchin'ä,

be3 ju fp&t ^etbeigerufenen 2lrjte$, fid) ju triberfprechen.

9iach be$ (Stftern ausführlichem ^reiben an ben fiömg

von Greußen über SBoltaire'ä <5nbe hätte biefer feit bem

®enuffe be$ Opium in beftänbiger ©ctäubung gelegen, bie

nur bur<h einjelne lichte Slugenblicfe unterbrochen toar,

mä^renb beren er fidj, im Uebrigen milb unb ruhig, be*

flagte, bajj er nach ?ari8 gefommen fei, um ju fterben;

nac^ SBogntere'S fyäteren Srfunbigungen auch, baß er oon

aller 2Belt oerlaffen fei, ba man feinen treueften Liener

»on t^m entfernt hatte unb ben 9?otar, nach bem er Der*

langte, nicht gu ihm üefj. Dagegen fpricht Xronchin in

einem Srief an tonnet oon furchtbarer Aufregung be$

^terbenben, er vergleicht fein (Snbe einem ©etoitter, er er*

innert an bie gurien be$ £)reft. Allein, toenn man b
T

2llem=

bert al$ greunb unb ©efinnungägenoffen SBoltaire'S apoto*

getifcher SWilberung oerbächtig hält, fo gibt fich Sronchin

burch bie ©erficherung, 93oltaire'$ (Snbe hätte ihn, toenn

bieg n&hig getoefen, in feinen ®runbfäfcen noch Beftärfen

müffen, als einen SKann ju erfennen, ber beffen ©runb*

fäfce für verberblich fyttt unb au$ biefer Sorftellung heraus

ftmeht. £>arin übrigens fttmmen beibe ©erichtc überein,

toaS gerabe b'Slleutbert auSbrücflich.fagt, bafc Voltaire un*

gern geftorben fei. 9tber toenn boch auch Xronchin als baS,

waS ben <3terbenben in feinen legten lagen umtrieb, nicht

ettoa (SetoiffenSbiffe ober $>iHlenfchrecfen, fonbern bie fi$e
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3bee be$ afabemifäen 2öörterbu$e$ namhaft ma$t, fo jeigt

fid) un$ beutlidj, bag, toaä bcn arbeitfamften aller 3ßen*

fcfyen am Seben feftfyielt, eben bie füge (Setoo^ntyeit be$

SBirfenä unb Raffen« toar, Don ber er fiefy ni$t trennen

mochte. (£tn>aä 2leljnlidje$ toar ja auefy bei ®oet$e in fei*

nen legten Reiten ju beobadjteu; nur bag, toad bei i$m,

vermöge ber tiefen Harmonie frineä SBefen«, in ^offenber

SRefignation ftd) löfte, bei SBoltaire, bent jene Harmonie

fehlte, bie ©eftalt einer §aft unb Ungebulb angenommen

$aben mag, bie einen peinlidjen ©nbrutf machte.

211$ man falj, bag e$ mit i$m ju Gmbe ging, $ofte

man ben 2lbb6 unb ben Pfarrer. $)er Grrftere forad?

einige 9tta$nungen jur ©ebulb; ber »nbere aber fragte mit

erhobener ©timme ben Seibenben, ob er an bie (Sottyett

bcS (£rlöfer$ glaube; toorauf 93oltaire fic^ abtoenbete mit

ben ©orten, man möge tyn in grieben fterben (äffen.

£)a$ erfolgte benn aud) jtoei Sage barauf, am 30. SWai

11 74 U$r in ber Sflacfyt. 33or fieben Sauren $atte SßoU

taire einmal an griebridj gefcfyrieben : „3(ty fürchte ben £ob

nicfyt, ber fidj mir mit ftarfen ©dritten nähert; aber tc$

l;abe eine unüberttrinblictye Abneigung gegen bie &rt, tote

man in unferer ^eiligen römifc$*!at$olif($en apoftolifcfyen

Sirdje ftirbt. d£& fd^etnt mir äujjerft lädjerli($, bajj man

ftc§ ölen lägt, um in bie anbere SBett ju getyen, toie man
bie Siefen feine« SBagenS furnieren lägt, toenn man auf

bie föeife ge^t. £>tefe S^or^eit unb SMe$, toa« bamit ju*

fammen^ängt, ift mir fo jutoiber, bog i$ öetfud^t bin, tmc$

nac$ 9teuföatel bringen ju laffen, um ba$ Vergnügen &u
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haben, in tyxtm ©ebiete ju fterben." Unb noch bor m*
nigen Monaten, im Stto&ember 1777, §atte er bemfelben

gefdjrieben: „3ch bin tyeute 84 3ahre, unb ich ^abc mehr

Abneigung als je gegen bie lefcte Oelung unb bie, trek^e fie

erteilen." «Sie ift ihm auch mirflieb erfpart geblieben.

Voltaire ^atte fich in gernety eine ©rabftätte an feine

Äircbe angebaut, fpäter jeboeb berorbnet, in feinem ©abe*

cabinet beigefefet ju »erben. Da er in $art$ geftorben

toar, fcheint man babon Slbftanb genommen ju haben; aber

in "pari« berfagte ber Pfarrer, be$ SKMhaltS öon oben

ficher, baä 23egräbni&. 5luf eine Älage bei'm Parlament

mochte eö bie gamilie nicht anfommen (äffen, fonbern jog

bor, bie £cid)e in aller (Stic nach ber $lbtei ©celliere« un*

U>eit £rotyeä in ber Kampagne ju bringen, beren £itular*

W>t Voltaire'« Dceffe, ber Wath SÖttgnot, mar. £ter mürbe

fie nach einem feierlichen Xobtenamt am 2. 3uni in ber

Äfofterfircfye begraben. ÜDafc man Urfadje jur (£tle gehabt,

geigte fich aläbalb: benn faum mar bie deiche unter bem

^Öoben, al$ ein <£rla& beä Söifcbofä üon %xot)t# einlief, ber

ba$ ^3egräbni§ unterfagte. Da« Verbot fam jefct ju fpät ; VoU

taire hatte ber ßlerifei auch im£obenoch einen (Stretch gefpielt.

211$ bie tunbe oon Voltaire'S Xobe erfcholl, mar

itig griebrich in ben Vorbereitungen jum batrifchen (£rb*

folgefriege begriffen. Dtefc fydt ihn inbefe nicht ab, im

fcager oon @cha|lar unb hernach in ^Breslau eine ®ebäcbt*

nifcrebe auf ihn ju berfaffen, bie am 26. SNobember bef*

felben 3ahre$ in ber Slfabemte ju Berlin jum Vortrage

lam. 311« fech« 3ahre fpäter bie boö^aften Slufeeichnungen

©irau§, «oltaire. 22

Digitized by Google



338 VI. «oltairc'S Seftotnent

über baS Privatleben beS SönigS oon Greußen, bie %$oU

taire jtoar nicht oeröffentlicht, aber bodj berfafct $atte, er*

fchtenen, foü griebrich fic höchft gleichmütig aufgenommen

haben. (Sr mochte fich beffen erinnern, toaS er oor 24 3ah*

ren, als Voltaireoom ©terben forach, ihm geantwortet batte:

,,©ie »erben baS Vergnügen haben, auf meinem ©rabe ein

boshaftes Souplet gu machen; ich »erbe nicht böfc barüber

merben unb erteile tyntn bafür jum Voraus 9lbfolution."

Voltaire hatte in feinem Xeftamente feine Richte £)em£

jur Unioerfalerbin eingefefct, feine übrigen Vertoanbten

burch Legate abgefunben; 2Kab. I)eniS oerfaufte fchon na#
einem Vierteljahre baS ihr besagte gerneh an ben 9Wat*

quiS be Villettc, ber eS auch nicht lange behielt 3>r Ort,

ber Nachhülfe feine« ©rünberS beraubt, fanf balb roieber

in feine frühere 3lrmfeligfeit jurücf. Die 68jcthrige Um*
oerfalerbin heiratete im näcfyften 3ahre einen gegriffen £)u*

Dimer. Voltaire'S ©ibliot^ef faufte bie Saiferin Satha*

rina unb ließ fie burch SBagniSre nach Petersburg bringen,

an bem fie auch burch SluSfe^ung eine« lebenslänglichen

©ehalteS baSjenige tl)at, »aS Voltaire ju t^un öerfäumt

^atte ober oerhinbert »orben »ar.

(Seine deiche lag eilf 3ahre in ber Äloftergruft $u

«SceüiereS, als in Paris bie Oieöolution jum 2luebrud>e

tarn, unb yoei 3ahre faäter, im 9Wai 1791, bie National*

oerfammlung bie Verfefcung ber föefte Voltaire'S, zugleich

mit benen feines ©egnerS föouffeau, nach ber jum pan*

t^eon umgerubelten ©eno&cfenftrche befchlofe. &ber naty

neununbjtoanjig Sauren mad;te ber Umfch»ung ber £eiten

baS Pantheon toteber jur ©enoöefenfirche, unb bie leiben

Digitized by Google



339

untyeiligen Seiten tourben au$ ber ©ruft unter ber Sircfyc

in ein ©etoölbe unter ber 33or§alie gebraut. £)od) bereits

naety je$n Safyren fam bie 3ulireboIution unb gab ben

Dielumgetriebencn ©ebeinen i£re alte ©tätte toieber. Uebri*

genö lief fyäter einmal bie Sftacfyricfyt burefy bie 3eitun*

gen, e$ fei ton biefen bamafe nicfytä me§r ju ftnben ge*

toefen; bei ber SBerfefcung unter ber föeftauration $abe bie

©eiftlictyfeit Salf barauf fcfyütten laffen, um fie gänjli<$

ju vertilgen, ©ie ^ättc bamit toiber JBiüen ben Slntidjrift

i$rem (£§riftu$ glcicfygeftettt, ber ya auefy feine irbifcfyen

tiefte auf ber (Srbe jurücfgelaffen ^aben foll.

Unö bleibt ftctlkfr , trenn . ttrir auf ba$ ßeben Sot
taire'ä einen betracfytenben föücfblitf merfen, fcon feinem

2öcfen ein ftarfer (Srbenreft in ber §anb, unb itoax ein

fold&er, Don bem tt>ir mit ben Ingeln im feiten Steile

be£ gauft fagen müffen: „@r ift nietyt retn(t$." Unb

bieg nicfyt bloö fof
tt>ie tmr aud; bei ben ebelften äftenfcfyen

genriffe 2flänge( ftnben, bie toir ber ©cfytoac^ctt ber menfdj*

liefen sftatur in gute galten müffen; bei SSoitaire ^anbeft

e$ fid) neben ben <2>djtoad$eiten auefy um 23o$$etten, unb

biefe glccfen, mit entfernt, im ©lanje feiner 33orjüge ju

oerfd^iDinbcn , treten biefen gegenüber nur befto greller

$ert>or unb geben feiner (£rfcfycinung ein ungleiches un*

$eimlid>e$ Öid)t. ffienn fty, urie toir in ber (gptftel 3ubä

Iefcn, um ben £eid?nam Wlo\i& ber (Srjengel HKicfyael mit

bem Xcufel janfte, fo tyat ftd) ber 3anf ^öffentlich balb

in ©unften be$ erfteren entfetyieben; toenn über ben ßcicfy*

nam SSoltairc'S ein ähnlicher Streit fiety entsonnen tyabcn

Jollte, fo ift in Dermutfjen, ba§ er bis $eute noc$ nic$t

22*
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auigetragen ift. Daß, um mit ben ©orten bei £)td;ter3

iu reben, fein Sharafterbtlb in ber ©efdjichte noch immer

ein fchtoanfenbei ift, liegt freiließ jum guten Xtyil an

ber Parteien ©unft unb $aß, bie ei bertwrrt ^aben ; fei*

nen tieferen ©runb h<*t ei aber boch in ben ffiibcrfyrüchen,

bie fich in bem Siefen bei 2Kannei finben, unb bie füh

uni im ©iiherigen unangenehm genug aufgebrängt ^aben.

Unb aud^ *>k Söfung bei SRäthfeli f}ält nicht ©tiety,

bei ber fich Sönig griebrich julefet beruhigt $u f>aten

fd;eint: bai Jalent bon bem ßhatafter ju trennen, alles

£td)t auf bai erftere, allen ©chatten auf ben lederen

fallen ju laffen, ju bebauern, baß ein fo großer ©eift ein

fo fleiner üBtcnfcfy getoefen fei. Damit ift bem lalent ju

biel, bem &)axafttx 8U tomx^ eingeräumt. 2luch SBoltaire'i

Talent $at feine 9Äängel, hrie fein ßharafter fein ©utei

hat, unb merftoürbigertoeife flehen bie geiler toie bie 33or*

jüge ber einen ©eite mit benen ber anbern im 3ufam*

menhang. 3n bem langen föegtfter ber ©orjüge einei

©chriftftelleri, bie ©oethe aufzählt, »ermißt er an 93oltaire

nur yoei: Xiefe unb SBoüenbung; ©filier meinte, er hätte

auch ©emütl; hta$ufü8cn tönnen. Allein bai

©emüth gehört auf bie ©eite bei ©h^rafteri unb entftmeht

hier ungefähr bem, ioai auf Seiten bei £alenti bie Xiefe

bezeichnet. 3n 33ergleichung mit ben genannten beiben beutfehen

SDiännern fehlt ei bem granjofen ebenfo ali ©chriftfteller an

£iefe, toie ei ihm ali 9Jtenfchen an ©emüth fehlt Uni) bie

SJollenbung in ber Sluifityrung, bie ©oethe an bem ©chrift*

fteüer oermißte, ift am üftenfehen bie Feinheit, bie ©auberfeit

beS ßharafteri, bie an SSoltaire glet<hfaüi au bermiffen ift.
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3u mett tnbcg bürfen nrir biefe Ißarattefe jtoifcfyen

bem ©c^rtftfteüer unb bem Ottensen in Voltaire nidjt

treiben, ©te überhaupt ba$ latent in feinen Stiftungen

leistet in faffen unb ju beurteilen ift a(8 ein (Straftet

in feinen Sleufcerungen, fo ift bieg aud) Bei i^m ber gafl.

Daß mit ber ©eifteäffar^eit ntd^t immer au$ ®eifte$*

tiefe, mit ber ©eüxmbt^eit unb 5tnmut$ ber gorm nicfjt

immer auefy beren SBottenbung Derbunben ift, tmffen mir

au$ ja^Ireic^en Seienden, unb e$ fällt un$ ntc^t ein,

barin einen ©iberftmicty ju fetyen. ffienn mir hingegen

benfetben SWann neben (eibigen groben fcon Jpabfucfyt

unb ®eij ebenfo entfd^iebene SBetoeife &on greigebigfeit

unb ©roßmuth geben fetyen ; toenn tsAx benfelben, ben ber

Hnblitf be$ Unrechts jum fünften menfdeichen üKitge*

fühle fttmmt unb jur aufopfernbften £$ätigfeit treibt , ein

anbermal burd) eine SBerlefeung feiner (Sitelfeit ober feinet

3ntereffe$ jur fleinftchften um>erfitynlicbften JKadtfucht auf*

geftadjelt finben: fo ift auch bieg jtoar feine$toeg$ uner*

hört, aber e$ fällt un$ fcfytoer, e$ jufammenjubenfen unb

über einen Styarafter, in bem e$ beifammen ift, ein fixere«

Urteil ju fällen. £)er platonifche ©ofrateS fagt einmal,

er prüfe fiefy felbft, ob er tootyl ein Xfyex fei, nod) ber=

fctylungener unb unget^ümer att 2typl)on, ober ein jahmercS

unb einfacheres Sefen, ba$ einer göttlichen unb reinen

Statur t^eil^aftig getoorben. 33on Voltaire müffen ttrir

tetber fagen: er gehörte ju ber erften Stoffe; ober bad

®tü<f göttlicher 9tatur, ba$ ihm nicht fehlte, toar boch in

ba$ bämonifcfye unb typtyntfty ©etoirre bi$ jum UnlöS*

baren »erklungen.
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9)?erftoürbig Übrigend: fo rättyfettyaft und SBoItaire'd

ß^arafter Bleibt, toenn n>tr itjn atd 9Renf<$en für fidj,

a(d biograi>tyt|d;cä Dbject betrauten, fo Aar toirb und

ber ÜRann, fobalb totr ityn in ben gefefnd)tlicfyen &vtfam*

men^ang tyineinftetfen, bem er angehört. (£d tft und oiel

leichter, anzugeben, toad er gefollt unb toad er getetftet $at,

ald toad er getoefen tft. ©o fettfam ed Hingt, einen 3Rann

toic 33oftaire mit einem $(udbru(f aud ber ©praetye ber

grommen gu bejeittynen, fo fommt und bo$, toenn totr

t$n in feinem 3a$r$unbert betrauten, untoiüfürlidj bie

SSorfteßung eined göttlichen SRüftjeuged in ben ©inn.

SBenn ed überhaupt bergfeic^en gibt, fo $at ed nie ein

beffer jugericfyteted unb letftungdfätyigered gegeben. ffiir

fcerftetyen barunter ganj einfadj unb natürlich eine ©ei*

ftedanlage, bie, an fidb f<$on unter ben Sebtngungen

einer getoiffen 3*ü erzeugt, ft$ naefy bereu ©gent^üm*

lidjfeiten unb ©ebürfniffen audbübet, unb nun ben lefcteren,

bie fte in fidj fü$(t, abhelfen fuefct. 3e begabter unb

geitgemäjs begabter ein fo(d?ed 3nbioibuum ift, je öotf*

ftäubiger ed bie 33itbungdetemente feiner in fiefy auf*

genommen $at unb }e lebhafter ed beren »ebürfniffe

mitempfinbet, befto tiefer unb umfaffenber toirb ed toirfen.

3)ad aüed toar bei Voltaire in audgejeicfynetem 2Rafje

ber gatt. Unb oon $ier aud ergibt fiety bann au# für

feine ge^er ein anberer ®eft(fytdpunft. ©ie erfetyetnen

ttyettd ald natürliche SBirfungen feiner 3eit unb i^rer

»erbilbung, tyeild fogar ald 9Kittel ju t$ro Umbilbung.

Sad bie $tit beburfte, toar nic^t ein reined ru^iged 8i#t,

fonbern ein flacfernbed, funfenfrrü^enbed geuer. ffid toar
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jefct nictyt barum ju t$un, eine neue SBaljr^eit aus ben

Siefen ber Sftatur unb beS menfcbltctyen ®eifteS fyeraufju*

tyolen, fonbern bie erfannte }it verbreiten
, fic für bie

toeiteften Ärcife verftänblid; unb anjie^enb ju madjen,

unb ganj befonberS Alles, maS ityre Ausbreitung tynberte,

aus beut SBege ju räumen. (SrftereS gefaxt am beften

burdj leisten anmutigen Vortrag, SefetereS bura) ©cfyerj

unb (&pott: unb toer toar in beibem ein größerer STOetfter

als Voltaire? £)aS ©efa)äft rnufe aber auf vielen fünften

angegriffen, unb bie Anläufe in immer toieber anberer

Art unabläffig ivieber^olt »erben: toer tt>ar vielfeitiger,

attgegentoärtiger, unermübliä>er als Söoltaire? 2öie toäre

aber biefe ©e&eglicfyfeit o$ne SReijbarfeit möglia>, toie »äre

mit bem leichtert ©djerj unb ©pott ein toürbiger (Srnft

vereinbar geioefen? 3a) fage nur, ba& felbft Söoltaire'S

geiler jum £$eil 3Kittel für fein ffiirfen, ia> fage nu% bafc

fie barum feine j>erfAnliefen geiler getoefen finb. ÜDag fic bieg

in ber £$at maren, jeigt fidj barin, ba§ fie fia) als fota>e

beftraft $aben. Unter feiner ©telfcit, föaa>fua)t, $abfu$t

fyat Voltaire felbft am meiften gelitten. (Sr lebte feiten im

Vollgefühle feiner Sraft, feines Surfens, feines ©ertyeS ; bie

meifte 3eit feines ßebenS toar er in ber $ein um untergeorb*

nete, oft ganj untpürbige &votdt befangen. Orr ift, nrie hrir

alle, nur fo toeit glücflia) getoefen, als er gut getoefen ift.

Um fo rüä^altlofer Knnen toir nun aber, nadjbem

nrir totffen, bajj i^m für baS, toaS vertoerfltdj an itym

n?ar, bie ©träfe nidjt gefcfyenft toorben ift, uns ber ©e*

tounberung feiner ®eifteSgaben, ber Anerfennung feiner

Stiftungen überlaffen. (£r £at fein ?funb nietyt ver*
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graben, fonbern barmt getoucfyert, toie — mit feinem 35er*

mögen, (ix $at gearbeitet toie Stenige, nnb Arbeit oer*

bient immer §ocfya#tung. ©etirirft aber $at er toie nod>

Benigere, unb ba er auc$ für unä getmrft $at, oerbient

er fcor fielen unfern ®anf. (£r $at bie $ltmoft>$äre be$

menfcfylicfyen $)enfen$ oon einer ÜRenge fauler fünfte

befreit. 9ttan#e geffel, bie ba$ menfc#i($e geben be*

engte, fyat er gefyrengt ober boefy angefeilt. ©ein ©tanb*

punft ift toofyl nid?t me$r ber unfrige, toir tyaben gort*

fdritte, »eit über i$n $inau$, gemalt; aber mir Ratten

fie fo fdfcnell unb fieser ni<$t machen fännen, toenn nietyt

feine fdjarfe 2l|t un$ bie ©afyn gebrochen fyätte. Rubere

finb nad) tym gefommen, bie geleiftet §aben, toa$ i^m

ni$t berliefyen toar; Deutfcfye, ^roteftanten, fyaben ber

üRenfdjfyett gegeben, n>a$ oon bem granjofen, auf bem

©oben be$ ÄatfyoliciSmuS ertoa^fen, ni#t bedangt n>er*

ben burfte. SSenn e$ ein richtiger 3nfttnft be$ franjö*

ftfdjen 3$olfe$ getoefen ift, im ^ßant^eon neben ©oltatte

ald feine ergönjenbe §älfte ben im ßeben i$m fo totber*

»artigen föouffeau aufstellen: fo toirb im (Styfium unfet

beutfcfyer Seffing fiefy ni<$t toeigern bürfen, ben i$m mora*

lifefy fo toentg achtbaren, poetifefy fo toenig jufagenben

Dieter be$ 9Jia$omet als feinen fran&öftfd&en ÜRitarbeitet

anjuerfennen. Äurj, ©retdjen mag an ber *ß$tyfiognomte

beSjemgen, ben fie fo ungern in ber ©efeüfd&aft i$re$

$einricfy ftetyt, noefy fo D\tl auöjufefcen $aben : gauft $at bo$

föecfyt, n>enn er meint, e$ müffe auc$ folcfye Säuje geben ; unb

bag bem |)errn unter ben ©eiftern, bie Gemeinen, ber

©$alt am toenigften jur tfaft ift, $at er ja fetbft gefagt.
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$a$ smttagsraaljl bes ©rafcn Hon Soulamtoillitr«-
1

)

33on Mohaire.

Ueberfefeung.

(Erlies ©rfpräd).

#or SifaH

Der 2(bb6 (£ouet. 2öie, £err ®raf, ©ic glauben,

bie ^ilofop^ie fei ber 2flenfc^eit ebenfo ntifclidj, toie btc

rBmiförfatfyolifdje a^ofltotifc^c föeltgion?

"Der ®raf t>on SBoulatn&tllierS. gür'« <5rfte

erftreeft bie ^ßfyilofoplu'e tfyr SNetdj über bie ganje SBelt; 3Ijre

$irc$e bagegen ^errf^t nur über einen Sfyeil r>on (guropa,

') @. oben, @. 258. 2>a8 ©eforaa): Le diner du comte de

Boulainvilliers ließ Voltaire im Safyre 1767 juerft ofyte tarnen

eine* 33erfaffer$ bruden, bann, ba er alä foldjer toermutbet würbe,

fdjrieb er eS einem @t §&acintbe ju, ber e$ fä)on 1728 in $oüanb

babe bruefen lafjcn. 3ttit ben fämmtlid)en ^erfonen be$ ©eforädjS

$atte er noä) al$ jüngerer 3eitgenoffe gelebt. 2>er ©raf ©oulain*

öiOicrS fear 1722, ber Hbbe Couet 1736, ber 2tbbe be @t Pierre

1743, greret 1749 geworben. 3>er @raf nxtr Sfcrfaffer oerfajie*

bener SBerte über franjoTtWe ©efa>ia)te, aber auä) einer $3iogra*bie

SHobammeb« unb einiger @a)riften über Seben unb Seljre be$ ©pmoja,

bte er mir um Siberlegungen berfcorjurufen gefäjricben baben wollte,

daneben batte er inbefe au# eine Sieb^abcrei für ba« §orofco**
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unb ^ot nod) baju oie(e geinbe. Stenn aber müffen Sie mir

aucfy jugeben, baß bie ^Infofopljie taufenbmat tyeilfamer ijt ate

3tyre Religion, fo tote fte feit langer 3e^ ^ith.

2) er 2lbb<5. Sie fefcen mi<h in (Srftaunen. 2Ba« ter-

fteljen Sie benn unter ^ßfjifofopljie?

5D e r © r a f. 3d) oerftetye barunter bie vernünftige £tebe

$ur 2öei$(jeit, geftü^t burdj Die £iebe ju bem emigen SBefen,

baö bie $ugenb belohnt unb baS 23erbred}en beftraft.

$er 2lbb£. 9ton motu*; ift e$ ni$t eben ba$, toaS

unfere Religion oerfünbigt?

£)er ©raf. Senn e$ ba8 iß, toaS Sie oerfünbigen,

fo ftnb toir einig, id) bin ein guter $atljoIif, (Sie ftnb ein

guter ^itofo^; geljen mir nur ni<$t toeiter, meber (Sic

nodj id?. (Snteljren mir unfere fromme unb ^eilige ^Uofop^ie

toeber burd) Sophismen unb Ungereimtheiten, meldje bic 5?cts

nunft beletbigen, nodj burd) unbänbige Regier nad) (Sfyren unt>

^ei^ümern , bie ade Sugenben verunreinigen. $ören mir

nur auf bie Sandten unb bie mäßigen föatfcfdjlä'ge ber

ftcüen, unb hatte Voltaire prophezeit, er werbe im 32. 3aljre fterben.

8 r er et, mit bem ©rafen befreunbet, toar ein ^ol^^iftor, ber be*

fonberö über bie djrifHidje ttrgefdjtä)te fehr freie fritifdje Stnfi^ten

hatte. <£ouet, (SanonicuS oon Wotre*2)ame unb ©rofjvkar be$

<£arbinal$ Sfloaiüe«, toar bem Sfcrfaffer be$ ©efpräa)« stoeimat im*

bequem in ben 2Beg getreten. 3n jungen Sauren hätte er ü)m

eine (Miebte fromm, mithin abtrünnig gemaü)t, n?ooon bie Epitre k

Mad. deG*** 3^9^ gibt, unb fpäter hatte er ihn in eine SBunber*

gefdndjte, bie Voltaire aT8 gorfdjer intereffirt hatte, in einer ihm

unangenehmen SBeife hineingebracht 2>er &bbe be St ^ierre

enbtiä) toar ein phitanthropifther Schwärmer, befonber« burch fein

^roject eine« enrigen grieben« befannt, oon bem übrigen« mehr als

ein £raum unterbeffen in (grfüuung gegangen ifl.
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^^ilofop^te, bann wirb tiefe ^tlofo^ie bie Religion als ihre

Tochter annehmen.

2) er 2lbbe. 2ttit 3^rer (Srlaufcnig, tiefe« ©eforä<h

riecht etwa« gar ju ftarf nach bem Scheiterhaufen.

£>e*r ©raf. So lange Sie nicht aufhören, und oon

Scheiterhaufen oerjureben unb fid) angejünbeter Scheiterhaufen

an ber Stelle fcon ©rünben $u bebtenen, werben Sie nur

Heuchler unb Schwa<hfb>fe ju Anhängern fydbtn. ÜDie Ueberr

jeugung eine« einzigen SBeifen ift bo<h ohne Zweifel mc^r

Werth ö^ *>k Sftenbwerfe ber Schelme unb bie fnechtifche

Unterwerfung toon taufenb 2)ummfb>fen. Sie h^en mich

gefragt, wa« ich »nter ^^ilcfop^te fcerftehe; ich frage Sie jefet:

Wa« oerfteljen Sie unter Religion?

2) er *äb b& 3dj würbe otel 3C** brauchen, um dhneu

alle unfere Glaubenslehren audeinanber^ufe^en.

£)er ©raf. Da« fpridjt f<hon fe^r gegen Sie. Sie

brauchen btefe 33ü<her, unb ich brause nur oier SBorte: <£hte

©ott, fei gerecht.

2) er 2lb6£ 9?ie $at unfere Religion ba« ©egentheil

ßefagt.

3) er ©raf. 3<h wünfebte wohl, in 3hrcn h^igen

Schriften feine gegenseitigen 93orjtelIungen ju ftnben. 3ene

graufamen SÖorte: „9iothige fie h^in 8U fommen," 1

) bie

man fo batbarifch mißbraucht; unb bie: „3fa> bin nicht ge=

fommen, grieben ju bringen, fonbern ba« Schwert";**) unb

aujjerbem noch bie: „2Ber bie Kirche nicht ^ört, fott gehalten

fein ald ein £eibe unb 3öllner";
3

) biefe unb noch hunDet *

ähnliche ©ruubfäfee erfchreefen ben gefunben 5Serftano unb bie

*) 2uc 14, 23. 2
) äKatth. 10, 34. 3

) flJcatth« 13, 17.
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•

3ttenfd>lt($feit. ©ibt e« ettoa« $>artere« unb ©e^äfftgere« als

jene an&ere 9febe: ,,3d) foredje ju tynen in ©leidjniffen, baß

fie nidjt fefyen, ob fte e$ fdjon fetyen, unb nicfyt oerftetyen, ob

fie e« fetyon työren" ? ') 3ft ba« bie %xt, loie bie eioige 2Bei$=

fcit unb ©üte fi$ auäfbricht? £er ©ort ber ganj'en 2Belr,

ber 2ttenf<b gemorben ift, um äffe 2J?enf<fyen ju erleudjten unb

fefig ju machen, fyat ber fagen tonnen: ,,3d} Sin nidjt gefanbt

benn nur ju ben oertorenen Sdjafen t>on bem Jpaufe 3frael",*)

b. b- für ein Heine« £anb oon ^bcfyftat« breißig Steilen?

Oft eö mögli^, baß biefer ©ort, al« man iljm bie äotffteuer

abforberte, gefügt Ijaben fann, feine jünger ^aben nid>t$ ju

bebten, benn bie Könige nehmen bie Steuern nur oon ben

gremben, unb bie fönber feien frei?
3
)

2) er Slbbe. Diefe fteben, bie 2(nftoß geben fönnen,

fmb burdj ganj anber« lautenbe Steffen erflärt.

2) er ©raf. ©eredjter $)immeU 233a« ift ba« für ein

©ott, ber einen (Kommentar nöttyig Ijat, unb ben man be-

fiänbig für unb totber fbrechen läßt? Sa« ifr ba« für ein

©efefcgeber, ber nidjt« geftbrieben fyat? Unb loa« foffen oier

beiftge Sudler, beren 2tbfaffung«jeit unbefannt ift, unb beren

SBcrfaffer ftdj auf jeber (Seite totberfyredjen?

Der Hbb& 2(ffe« ba« laßt ftdj in (Stnflang bringen,

fag' idb 3fmen. Slber Sie toerben mir foenigften« jugeftetyen,

baß Sie mit ber Söergprebigt febr jufrieben fintx

2) er ©raf. £) ja, man beraubtet, Sefu« Ijabe gefagt,

man foüte bte oerbrennen, bie iljren iÖruber SRadja Reißen,
4

)

wie 3fyre Geologen jeben £ag tlmn. (Sr fagt, er fei ge-

fommen, t>a« ©efefc 2ftofi« ju erfüllen,
5
) ba« tyntn ein

') 2uc 8, 10. 2) ^att^ 15f 24. 3
) 9)iaitb. is, 25 f.

5

) 2Ratt$. 5, 22. 5
) 2Katt$. 5, 17.
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$lbfdjeu iji. (£r fragt, womit matt faljen foüe, toenn t>a$

©alj bumm getoorben fei.
1

) (£r fagt, fetig feien bie Statten

an ©etfi, benn ba« #immelreid> fei tyr.
2
) 3a> toetß aud)

nod), baß man tyn fagen Iäßt
r
ba3 SBeijenforn müffe in ber

(Srbe üerfauten unb erftorben, um 5rud}t ju bringen;
3
) ba$

£>immelreidj fei ein (Senffom,
4
) e8 fei ein auf SEBudjer au&=

geliehene« Kapital;
5
) man foüe feine SBerroanbten nidjt ju

Stifte laben, roenn pe reid) feien/) S3ielleic^t Ratten biefe

SCuSbrfidfe einen ganj anftanbigen (Sinn in ber (Bpxatift, too^

rtn man fagt, baß fie vorgetragen toorben. 3d) neunte Sittel

an, roa« STugenb einflößen fann; bod) tyaben (Sie bie ©üte,

mir ju fagen, n>a$ ©ie bon biefer anbem ©teile galten:

^©ett ift'«, ber mtd> gebilbet fytt. ©ort ift allenthalben, ifl

in mir; tonnte id) toagen, ifyn ju befleden burdj jhafbare

unb ntebrige #anblnngen, burd) unreine SÖorte, burdj fdjmafy=

Itct>c Segierben? 2Ködjte id) bodj in meinen legten 2lugen=

Miefen ju @ott fbredjen fonnen: fü mein $err, mein 33ater!

bu fyaft geiooHt, baß id) leibe, id) tyabe gelitten mit Ergebung

;

bu ^afl getoollt, baß idj arm fei, id) Ijabe bie Wrmutlj auf

midj genommen. 3>u tyaft mid; in 9ftebrigfeit gefefct, unb tefy

!>abe bte ®röße nify getoünfdjt. 2)u toilljt, baß ic$ fterbe,

idj bete fterbenb bidj an. 3dj berlaffe biefe« großartige ©djau*

fpiet mit IDanf gegen bidj, baß bu mtdj babei jugelaffen fyaft,

um bie tounberbolle Drbnung $u betrauten, toomtt bu bie

2Belt regierfL"

3) er 91bb& £a« ift berounbernöroertl) ; in »eifern

förcfyenfcater tyaben ©te biefe« göttlidje Sßruajftürf gefunben?

») Sttatfy 5, 13. *) mtfy. 5, 3.
3
) 3o$. 12

f
24.

<) 2Hatt$. 13, 31.
%
) 2Ratfy 25, 14 ff.

6
) 2uc. 14, 12.
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ift c« bei ©t. ^rtan, bei ©t. ©regor oon ittajtanj, ober

bei ©i. <%iff?

2) er ©raf. 9tan, e« flnD bte Sorte eine« $eibnifa>en

©tfaoen Ramend (Spictet, unb ber &aifer 2Rarc fturel ^at

nie anoer« gebaut al« biefer ©ttaoe.

Der 9lbb£. 3ä> erinnere midj in ber £$at, in meiner

dugenb moralifetye 2*orfä>riften in fyeibnifä)en Tutoren getefen

in tyaben, bie großen (Sinbrurf auf midj madbten; idj toiQ

3Ijnen fogar gefteljen, baß bie ©efefce be« 3aleucu«,

(Sfyaronba«, bie 9tatyfä)(äge be« (Sonfuciu«, bie ©tttengebote

be3 3oroafter, bie ©runbfäfce be« ^fytyagoraS mir t>on ber

mifytit jum heften be« menfölifym @efd>ted>t« bictirt 311

fein fdjienen; mir fam e« oor, ©ort fyabe biefe großen Scanner

eine« reineren 2id)te« getoürbtgt al$ getr>ö^nlict)e 9ttenfä)en,

toie er bem Virgil meljr SBofyllaut oerlielj, bem (Sicero me^r

Söerebtfamfett, bem Brdnmeb meljr ©djarffhm al« tyren

genoffen. 3dj n>ar betroffen oon oiefen großen Xugenbletyren,

bie un« ba« 2lltertfyum tyntertajfen fyat. 8ber am (Snbe

toußten bodj alle btefe £eute nichts oon Geologie, fle fannten

ben Unterföieb niä>t jimfdjen ßtyerubim unb ©erapfyni,

3*mf(fyen ber toirffamen ©nabe, ber man toiberftetyen fann,

unb ber jureidjenben, bie aber ntdjt jureidjt; fte toußten nidjt,

baß ©ort geworben ift, unb baß, toäfyrenb er für äffe gefreujigt

Horben, er bennodj nur für einige gefreujigt n>orben ift.

mein $>err ©raf, toenn bie ©eipio, (Sicero, (£ato, bie

Gpictet« unb Hntonine gemußt Ratten, baß ber $kter t>en

©ofyn gezeugt unb niä)t gefo>affen $at; baß ber ^eilige ©eiffc

toeber gezeugt noa> gefdjaffen ift, fonbern ausgebt balb t»om

SBater, balb 00m ©ofyne; baß ber ©oljn 2lffe$ fyat, toa« oem

2kter angehört, baß er aber bie $3aterfcfyaft utcfyt ^at : menn
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«S, fage ich, ben Sllten, unfern ütfeiftern in $töem, vergönnt

getoefen toäre, ^unoert Wahrheiten oon fold^er Klarheit unb

foldjer (Stärfe ju erfennen; mit (Sinem SBorte, toenn fte

Geologen getoefen toären, »eiche Vortheile Ratten fte bann

nicht ben äRenfchen oerfchafft! $)ie Gonfubflantialität oor

Willem, $>err ©raf, bie £ranSfubftantiation , ftnb fo fd)öne

©achen ! £atte es bod) bem $immel gefallen, baß bie Scipio,

(Cicero unb SÄatc Slurel biefe Wahrheiten ergrünbet fyätten;

fie Ratten ©roßoicare feiner erjbif(höflichen ©naben ober

<5önbtcS ber (Sorbonne »erben fönnen.

2) er ©raf. SBofylan, fagen <5ie mir auf's ©etoiffen,

unter uns unb oor ©ott, ob <5ie glauben, baß bie (Seelen

biefer großen Scanner am (Spiefee fteefen, in (Stoigfett geröflet

oon ben Teufeln, in (Srtoartung, ihre Leiber toieberjuerhalten,

bie bann gleichfalls etoig gebraten toerben follen, unb baS alles

barum, toeil fte nicht ©tynbicS ber (Sorbonne unb ©roßbicare

deiner ©naben beS £errn (SrjbifchofS fyaben toerben fönnen?

$>er % bb& <Sie fefcen mich ba in große Verlegenheit.

tDenn „außer ber Äirdje ift ja fein £eil". deiner fann bem

Gimmel gefallen als toir unb unfere greunbe. „2Öer bie $ird)e

nic^t hört, ber foö als ein £eibe ober 3ötlner gehalten fein."

<Scipio unb 9ftarc Slurel fyahm bie Kirche nicht gehört, fie

haben baS £ribentiner (Sonett nicht anerfannt: ihre «Seelen

toeroen alfo etoig gebraten toerben, unb einft, toenn ihre Leiber

auS ihrer 3erfrreuung [n 0 |e ö [er demente roteoer $ufammen=

gebraut ftnb, toerben fte gleichfalls eroig gebraten »erben mit

ihren (Seelen. Vichts fann flarer fein, toie nichts geregter

fein fann; baS fte^t feji. 5lnbererfeitS ifl eS freilich fehr h<trr,

(SofrateS, WriflibeS, ^tythagoraS, bie $lntonme, lauter Sttenfchen,

beren £eben rein unb muflerhaft toar, in (Smigfeit brennen

etraufc, «oltaire. 23
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ju (äffen, unb bagegen bie ewige ©eligfeit jujuerfennen bcr

Seele unb bem Seibe oon granj föaoaillac, ber al« guter

(£$rijt geftorben ift unb oerfeljen mit einer totrffamen ober

juretdjenben ©nabe. bin ettoa« in SSerfegenljett in biefer

©adje; benn genug, idj Sin ftftdjter über alle SDtenfdjen: if;re

etoige ©eligfeit ober ©erbamtnniß tyangt oon mir ab, unb i<$

fyStte bodj einigen SGBibertoitten, föaoatttac feKg ju fore^en unb

©cipto ju oerbammen. ©ne« tröftet mitfy, ba« ift, baß toir

Z fyeofogen au« ber $öde jtefyen fönneu toen toir tooHen;

toir lefen in ben steten ber ^eiligen Eljjefla, einer großen

Sljeofogin, ©djülerin be« Zeitigen *ßaulu«, bie ftdj in einen

9Wann oerfleibete, um tym ju folgen, baß fte tyre greunbin

gaconitla au« ber §öHe erlöse, bie ba« Unglücf tyttte, al«

$>eibin geftorben ju fein, j^cr große ©t. Sotyanne« £)a=

mafeenu« berietet, ber große ©t. Sttacariu«, berfefte, ber

burdj feine Reißen ©cBctc ben £ob be« 8riu« oon ®ott err

langte, fyabe eine« Sage« auf einem $ird$ofe ben ©djaoet eines

Reiben über feine ©eligfeit befragt; ber ©djäbel anttoortete

ifym, baß bie ©ebete ber 2^eo(ogen bie $3erbammten unenblicfy

erqutefen. (Snbttdj toiffen toir ganj ftyer, baß ber große $abft

©t. ©regor bie ©eele be« förifer« Srajan au« ber $öHe

gejogen fyat: ba« ftnb fd^öne (Sranpel ber S3arml>er$igfeit

©orte«.

2) er ©raf. ©ie finb ein ©paßooget; fo jtefyen ©ie

benn bur<$ Sfyre fettigen ©ebete ©einriß IV. au« ber $öHe,

ber ofyne ©acrament toie ein §eibe baljtngefa^ren ift , unb

bringen ©ie tyn in ben Gimmel ju SRaoäiflac, ber mit nö-

tiger Söeidjte geftorben ift; mein 33ebenfen ift nur, toie

betee jufammen (eben unb toeldje« ©eftdjt fie einanber ma^en

toerben.
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»

SDic ©räfin »on 5öou£ aint> it Iterö. £>a$ <£ffen

»irb iah] eben fommt audj $err greret; fe^en nur un$ ju

£tfdje, Sie fönnen nadjl)er au« ber $ölle aieljen »et* Sie

»ollen.

JBmritrö ©rfjirädj-

Ueber Xif<$.

3) er $lbb& gnabige Sie effcn gletfdj an

einem ©rettag
, ofyne auSbrücflidje (Srlaubmß t>om gnäbigen

§errn (Srjbiftfyof ober öon mir! Riffen Sie ntdjt, baß ba$

ein $5ergetyen gegen bie ftirdje ifl? 33et ben Suben mar e3

ntd)t ertaubt, Dorn $afen ju effen, »eil er bamals n>teber=

fäute unb feine gehaltenen flauen fyatte;
1

) e8 tt>ar ein ent=

fefelt($e8 SSerbredjen, t>om 3jrion unb ©reifgeier ju genießen.
2
)

2) i e © r et f t n. Sie fdjerjen immer, §err 2lbb6
; fagen

Sie mir bod) gefädigft, toa$ ein 3£ton ijl?

3) er 51 bb6. SDaS tueiß id) nid)t, gnäbige §rau, aber

idj »eiß, baß, »er am greitag einen glügel §utyn ofyne @r-

laubniß oon feinem 93ifdjof ißt, ftatt ftd) mit Salm unb

Stör t>oll$uftopfen , eine £obfünbe begebt; baß feine Seele

brennen »irb in Erwartung feines £eibe8, unb »enn fein

Veib nadjfommt, fte beibe mit einanber brennen »erben in

alle (5»igfeit, ofyne serjefyrt ju »erben, »ie idj fo eben ge»

fagt fyabe.

£)ie ©räfin. Stdjerlidj ift nidjtS fo oernünftig unt>

fo billig; e$ iß ein Vergnügen, in einer fo »eifen Religion

') 5 üKof. 14, 7.
2
) Gtoibaf. 12. 13.

23*
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ju (eben. SBünfdjen ©ie einen Sittgel aon biefem jungen

ftebtyubn?

SD er ®raf. Sfteljmen ©ie auf mein ©ort; 3efu«

GfjrifhiS l)at gefaßt : „(Effet »a« man eu$ anbietet".
1

) <Sffen©ie,

effen ©ie, unb laffen fidj burdj falfdje ©djeu mfy abgalten.

D er 31 b 6 ^. bor 31)rer Dienerfdjaft , an einem

Freitag, ben £ag nacfy bem Donnerftag! flc tofirben es in

ber ganjen ©tabt fyerumfagen.

2) er ®raf. 2l(fo fyaben ©ie metjr Störung öor meinen

l*afaien als t»or 3efu$ (SfyrifiuS?

Der 2lbb& (£« ift toafyr, baß unfer £err 3efuS

GtyriftuS tum bem Unterfdjiebe $nrifdjen gafc unb gleifdjtagen

titct>t« getoußt l)at; aber tmr fyaben feine ganje £el)re in*«

23effere »eränbert; er l)at un« ja alle ©etoalt auf ber (5rbc

unb im Gimmel gegeben. SBiffen ©ie toofy, baß in mefyt

als einer ^ßromnj e8 nodj fein 3afyrfyunbert tyer ift, baß man

bie fleute, bie jur gaflenjeit gleifdj aßen, $um ©trange r*r=

urteilte? 3d& fann 3fynen Eeifttele anführen.

Die (Gräfin. 9ttem @ott, toa8 ift ba8 erbaultdj! unb

ttue flar fleljt man, baß unfere Religion göttlich ift!

SD er 31 bb 6. ©o göttlidj, baß in bemfelben ßanbe, too

man bie auföenfen ließ, bie (Sierfudjen mit ©pecf gegeffen

Ratten, bie verbrannt tourben, bie ben ©pect* au« einem ge=

fRieften $utyn entfernten, unb baß bie Ätrdje e8 audj jefct nod)

manchmal fo macfyt; fo toeiß fte ftdj ben öerfdjiebenen ©ctytoacfc

Reiten ber 2)?enfd)en anzubequemen. — £u trinfen!

Der @raf. Da fällt mir ein, #err Oroßüicar, gemattet

3t)re ßirdje, baß man jioei ©cfytoeftern Ijetratfye?

2uc. 10, 8.
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er 2lbb£. «eibe auf einmal? nein; aber bie eine

nad) ber anbern, je nad) «ebürfnifj, nad) Umflänben, je nadj=

bem man bem ritoufdjen $ofe ©elb bejaht unb protection

pnbet; benn, merfen ©ie toofyl, 2Me« änbert fid^ immerfort

unb $We« bangt oon unferer ^eiligen $trdje ab. £)ie fyeilige

jttbifcfye $ird)e, unfere Butter, bie toir oerabfdjeuen unb bie

toir bodj immer anführen, pnbet e« ganj gut, baß ber patriardj

Oafob bie beiben ©tyoepern auf einmal fyeiratfyet; fte oerbietet

im britten «u<$ 2J?op«, mit ber SBitüoe be« «ruber« pefy $u

Dermalen, !

) im fünften oerorbnet fie e« au«brü(f(idj,
2

) unb

bie ©ittc oon Serufalem gemattete, bie eigene <sd)n>efter ju

fyetratfyen ; benn <Sie toiffen, bafj, als Slmnon, ber <2olm be«

feuföen Königs £)aoib, feine (Scheper 3^amar fdjtoätye,

biefe fdjamtyafte unb geioifeigte ©djioeper ifym fagte: „3ttein

«ruber, tfyue mir feinen ©djimpf an, fonbern oerlange miefy

jur (Sfye oon unferem «ater, ber toirb mtcfy bir mdjt oer=

fagen".
3
) £>od> um auf unfer göttliche* @efefc in «etreff

ber £eiratlj oon jtoei ©djioepern ober ber gtau be« «ruber«

aurütfyufommen , fo toedjfelt bie <Sad)e mit ben 3e^cn / ^xt

id) Ofynen bereit« gefagt fyabe. Unfer ^abp Siemen« VII.

toagte nic^t, bie (Slje be« ftönig« oon (Snglanb #einridj VIII.

mit ber ©itttoe feine« «ruber«, be« ^rinjen Slrttyur, für un=

gültig ju erflären, au« Surdjt, Sari V. möchte ilm ein jtoeite«

2flal gefangen fefcen unb für einen «aParb erflären laffen,

toie er e« nnrfltdj toar. Slber (Sie bürfen al« getoifj annehmen,

baß in (Sljefadjen, toie aud) in allen anbern, ber $abp unb

be« $erm (Srjbifdjof« ©naben Sllle« madjen fönnen, fo lange

pe bie pärferen pnb. — 3U trinfen!

*) 18, 16.
2
) 12, 5. 3

) 2 Garn. 13, 12 f.
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$)ie ©räfin. Uber tote, £err greret, ©ie auttoorten

ntc^td auf biefe frönen 9teben, (Sie fagen nitys?

greret. 3dj fdjtoeige, gnabige grau, »eil td} ju mel

ju fagen Ijatte.

X e r 51 b b 6. Unb toa« tonnten <5ie fagen , mein £err ?

toer fann erfd&üttern ba« Hnfe^en, uerbunfefo ben ©lanj, ent=

fräften bie SBaljrljett unferer ÜRutter, ber fettigen römifefc

fatljolifcfyen a&oftolifdjen förd^c? — 3U trinfen!

greret. 9?un toafrlufy, idj tonnte fagen, baß ©te

Ouben unb ©öfeenbtener feien, bie un« jum SBeften fyaben unb

unfer ©etb einjtecfen.

£)er $lbb6. Suben unb ©öfcenbiener ! 2Ba3 tootten ©ie

bamit?

greret. 3a, duben unb ©öfcenbiener, tt>ett <5ie midj

• baju fingen. (Suer ©Ott, tft et nicfyt a(« 3ube geboren?

ift er ntdjt befdjnitten toorben tote ein 3>ube? fyat er nidjt afle

jfibifdjen ©ebräudje erfüllt? laffet ifyr ityn nidjt mehrmals fagen,

man müffe bem ©efefce 9D?ofiö gefyordjen? tyat er nidjt im

Tempel geopfert? (Sure £aufe, war fte nidjt ein jübtfdber

©rauefy, au$ bem Orient entlehnt? ijt nid&t nodj jefct ba8 jiU

bifdfye ^ßaffa^fefl ba$ fcorneljmjte eurer gefte? finget üjr nity

feit me^r als 1700 Sauren nadj einer ^öllifdjen 2Ruftt bie

jübtföen lieber, bie tyr einem jttbifdjen 3<*unfönig auftreibet,

ber ein Räuber, (Styebredjer unb SWörber, babei aber ein Wann

«aefy bem $>erjen ©orte« toar? tfeifyet ityr nidjt auf ^ßfänber

ju SRom in euren Subenanfialten, bie tljr monti di pieti»

nennt? unb t>erfaufet tyr nid&t o$ne ©nabe bie ^fänber ber

traten, toenn fte ntdjjt auf ben Xermin bejaht tyaben?

Der ©raf. (5r Ijat 9tcdt)t. (53 ift nur Sin«, ma$ eu<$

fefyft oon bem jübifd)en ©efefc: ein gute« 3ube(jafyr, ein toatyreS
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namlid;, tooburd) bie Herren toieber in 33eflft ber Sanbereien

fämen, bie fte Sporen genug ftaren eudj ju fdjenfen in ben

3eiten, ba ifyr üjnen »eiSniadjtet, (JliaS unb bet Stntidjrift

werben fommen, bie SBelt »erbe untergeben, unb man müffe

bec #ir<tye all fein @ut fdjenfen, um feine Seele loSjufaufcn

unb nidjt ju ben ©öden gefiellt ju »erben. 3)tefeS Oubeljafyr

töäre mefyr »ertty als baS, an »eifern iljr und nichts gebet

als boflftänbigen Slblafc ;
i<$ für mein 2$etl »ürbe babei meljr

als 100,000 £toreS Kenten gewinnen.

£> c r 31 b b 6. 3dj toare eS aufrieben unter ber ©ebingung,

tag ©ie auf biefe 100,000 2it>reS mir eine anfefynlidje $enfton

antoiefen. $)odj toarum nennt uns £>err greret ©öfcenbiener ?

g r e r e t SBarum, mein $err ? gragen (Sie ©t. (S^riftoplj,

ben erfiten ©egenftonb, bem ©ie in Qfyrer ftatfyebrale begegnen,

unb jugleicfy baS fyägltcfyfte ©enfmal ber Barbarei, baS (Sie

befifeen. gragen (Sie bie ^eilige (£lara, bie man bei 2lugen=

Übeln anruft, unb ber ©ie fcempel erbaut tyaben; ben ^eiligen

©anbulf, ber t>on ber ©tdjjt Ijeilt; ben ^eiligen Januarius,

beffen 23lut fo feierlich flüffig roirb ju Neapel, toenn man ftdj

feinem ftopfe nähert ; ben ^eiligen Antonius, ber ju SRom bie

^ferDe mit SBeiljtoaffer befprengt SBaget tyr eure Abgötterei

in leugnen, tyr, bie tyr in taufenb $trd)en als Heiligtümer

anhtttt bie SDfild) ber ^eiligen Oungfrau, bie 93ortyaut unb bie

SRabelfcfynur tljreS (SobneS, bie 3)omen, »orauS tyx fagt, baß

man tym eine Ärone gemalt Ijabe, baS »erfaulte $olj, »orauf

eurem Vorgeben nad> ber ©»ige geftorben iß? tyr enblid), bie

tyr göttliche ©ere^rung ertt>eifet einem (Stttcfe £eig, baS ifyr in

eine ©üdjfe einfließet aus gurtyt oor ben SDtäufen? Sure

rßmifdjen ftatfyolifen fyaben iljre fatfyolifdje föarrljeit bis ju ber

$e$auptung getrieben, bafc fie biefeS (Stücf Steig in @ott
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toertoanbefn in äraft einiger lateinifdjen SBorte, unb baß olle

flrüm^en btefe« Steige« efcenfobiel ©ötter unb 2Bertf$ötfer

toerben. Sin 93ettler, ben man jum ^ßrieper gemalt ^atr ein

Sftöncfy, ber au$ ben Ernten einer $>irne aufpeljt, fommt für

jtoölf <SouS in einem #omöbtenan$ug, mir in einer fremben

<Sprad)e »orjumurmefa toaS ityr eine SWeffe nennt, bie Suft

mit brei Singern in toier Xtyik $u falten, pd) ju beugen,

toieber aufjurid&ten, redjtä unb lintö, t>or= unb rüchcartS 311

brefyen, ©ötter nadfj belieben ju machen, fte ju effen unb

trinfen unb jufefct in fein 9cad)tgefdfHrr abzugeben? Unb (Sie

tooUen nidjt gepefyen, baß bieg bie unge^euerjle unb lacfyerlidjPe

Abgötterei ip, bie jemals bie menfdjlidje 9tatur entehrt fyat?

Sftuß man nicfyt in einfiel? »ertoanbeft fein, um pdfy einju*

Bitben, baß man toeiße« S3rob unb rotten SBcin in ©ott ber*

toanble? sJ?eue ©öfcenbiener, »ergteid^et eua) nidjt mit ben

alten, bie ben Jupiter, ben ©cfyöpfer unb $>erm ber ©ötter

unb Sttenfdjen, anbeteten unb ben ©öttern jtoeiten SRangeä fyuU

bigten
; toiffet, ba& £ere«, Pomona unb gtora mefyr toeru) ftnb

al$ eure Urfula mit üjren 11,000 Jungfrauen, unb baß e3

ben ^ßrieffern ber Sttaria 9Wagba(ena nidjt jufommt, pdj über

bie ^ßrtefter ber äflinerba lupig ju madjen.

£>ie ©räfin. $err 5lbb£, <Sie fyaben in $errn greret

einen unfanften ©egner. SBarum fyaben <öie iljn audj

feigen? <S« ip Jfyre ©d&ufb.

£>er 8bb£. £> gnäbtge grau, idj bin abgehärtet, idj

erfcr)recfe nidjt über eine foldje ßtemigfeit; e$ ip fdjon lange,

baß icfy alle biefe (Sintoürfe gegen unfere ^eilige Butter ^tre^e

gehört tyabe.

5) i e © r a f i n. 2fteiner £reu, <2>ie gletdjen einer getriffen

£er$ogtn, bie ein Stfißbergnügter eine $>... nannte; pe ertoieberte
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•

tym: eö ftnb breigtg üafyre, bag man mity fo fyeigt, uttb i<fy

tootfte, man ^teße mid> nodj breigiß Oaljre fo.

$)er 21 6 b& ©näbige grau, gnäbige grau, ein 2Bifc*

roort kfceift nidjt«.

£er @raf. £)a« ift tt>alj>r; aber ein 2Btfen>ort tynbert

nidjt, bag man 9fodjt Ijafcen fann.

3) er 5(bb<$. Unb toeldjeS 9^ec^t, n>eldjer triftige 33e=

roeiS liege fidt) entgegen fteffen ber ©üftigfett ber üüBeiffagungen,

ben SBunbern 3ttofi«, ben Bunbern 3efu, ben ättärtyrern?

2) e r © r a f.
id) rat^e Ofynen nidjt, fcon SBeiffagungen

ju reben, feitbem bie ffeinen Knaben unb Sttäbdjen toiffen,

roa8 ber ^ßropljet (Sjednel ju Wittag fpeijfe,
1

) unb toa8 ntct)t

fdjidflidj toäre, bei Xifdje ju nennen; feit fie bie Abenteuer

ber Oljofa unb Ojoliba 2
) fennen, t>on benen e$ fdjtoer ift,

»or £>amen ju reben
; feit fie toiffen, bag ber Oubengott bem

^ropljeten £>ofea befahl, eine ju nehmen unb £....finber

ju jeugen.
3
) 3n ber £tyat, fönnen ©ie bei biefen Slenben

ettoa« Rubere« finben als Unftnn unb Unflätereien ? üttötyen

bod) 3^re armen Geologen fortan aufhören, mit ben Suben

über ben <Bmh iljrer ^ropljetenftellen ju ßretten, über ein

paar fyebräifdje &t\kn eine« SlmoS, 3oel, £>abafuf, Oeremia,

über etlidje Söorte in Söejug auf (Slia, ber in fytmmlifdje föe=

gionen entrürft tourbe auf einem geuertoagen, @lia, ber, beU

laufig gefagt, niemals eriftirt l)at. Sttödjten fie ganj befonberS

erröten über bie 2Beiffagungen, bie in ifyre (S&angetien ein=

gerütft ftnb. 3f* e$ möglid>, bag e« neety SKenföen gibt,

bie einfaltig unb feige genug finb, um nidjt fcon Umoiffen

ergriffen ju toerben, toenn 3efu8 bei £uca8 fcorljerfagt:

«) <5j«$. 4, 12. *) (S&enbaf. 23, 4 ff. 20. 3
) $of. 1 , 2. 3, l ff.
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trerben Seiten gefächert an ©onne, SRonb unb ©ternen,

unt) ba$ Sfleer unb bie 2Baffer»ogen »erben Staufen, unb

bie Sttenfdjen »erben oerfchmachten oor Surc^t unb Sparten

ber $)inge, bie ba fotmnen foflen auf (Srben, benn auch bet

Gimmel Gräfte »erben ftch bewegen. Unb aläbann »erben

fie fetjen be$ 9JJenfdjen ©ohn fommen in ben Söolfen mit

großes $raft unb £errftdjfeit. 2Bat)tlich, ich fage euch, bieg

©efdjlecht »irb nicht »ergeben, bis bafe e8 ade« gefchehe."
1

)

(Sicher tft e8 unmöglich, eine SBeiffagung ju finben, bie Be=

ftimmter, ausführlicher unb babei entfa)iebener falfdj roäre.

ättan müßte oerrüeft fein, um bie Behauptung ju »agen, fie

fei erfüllt unb be$ 9ttenfchen <5ohn in einer SBolfe mit großer

$raft unb ^errlidjfeit »irflich gefommen. SBie fommt es,

bajj Paulus in feinem ©rief an bie St^effalontc^er biefe Iadt>cr=

liehe SBeiffagung burdt) eine anbere befräftigt, bie noch aben*

teuerlidjer ift? „Sir, bie »ir leben unb mit euch reben, »erben

hingerüefet werben in ben SBolfen, bem £errn entgegen in

ber £uft" u. f. f.*) Wart barf nur »enig unterrichtet fein,

um ju »iffen, baß bie &hre ton bem Snbe biefer unb bem

£>eroorgang einer neuen SBelt ein £trngefpmnfr »ar, baß

bamal« faft bei allen Golfern Eingang gefunben ^atte. Sie

finben biefe Meinung bei £ucrej im werten SBuche. ©ie finben

fie im erften 23u<he oon Dmb'8 2Jcetaraorphofen. $eraßit

hatte f<hon lange »orl)er gefagt, biefe SBelt »erbe Dorn geuer

»erjehrt »erben. 5Die ©toifer hatten biefe Träumerei ange*

nommen. 3)ie üubenchriften, beren 9^ach»erfe bie (Soangelien

finb, ermangelten nicht, eine fo allgemein geltenbe &hre fta)

anjuetgnen unb ju Wufce ju machen. 3ebo<h ba bie SGBelt

») 8uc. 21, 25 ff.
*
} l Slheff. 4, 17.
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no<h lange fortbeftanb unb OefuS toährenb beS erften 3afyr=

hunbertS ber Äirche nicht in ben SBolfen fam mit groger

3)?ac^t unb ^errltc^fcit
f fo fagten fte, e$ toerbe im jtoeiten

Sahrhunbert gefchehen; fte »erließen e$ hinauf für baS brüte,

unb oon 3ahrhunbert ju Oaljrhunbert $at biefe Narrheit fic3^

erneuert. $>ie £heofogen ha&cn c$ gemacht wie ein 9^arft=

ffreier, ben ich am Ausgang beS Pont-neuf auf bemtQuai

de l'ecole gefe^en fyabtj er jeigte ber Spenge gegen Slbeno

einen $ahn unb etliche gkfe^en 23alfam: Steine Herren, fagte

er, idt) toerbe meinem £aljm ben ®opi abfehneiben unb ihn

ben Hugenblicf barauf in 3fyrer ©egemoart roieber lebenbig

machen; vorher jeboch müffen <5ie mir meine glafd)en ab=

laufen. (58 fanben fi<h immer tfeute, bie einfältig genug

toaren, e$ ju tlmn. <Bo will td^ benn meinem £atyn ben

$opf abfehneiben, fuhr ber 9ttarftffreier fort; inbeffen, ba e$

fpät ift unb eine folcfye Operation ben fyeflen Stag oerbtent,

fo foll eS morgen gefcfyeljen. 3toct 9ttitglieber ber Slfabemie

ber 3Biffenfdhaften hatten bie Neugier unb bie «e^arrltd^fcit,

toiebersufommen, um ju fehen, nrie ber 2Jtorftfdjreier fiel) aus

ber <üadje jtehen tottrbe ; bie ^ßoffe bauerte ac^t Xage hinter-

einander : aber bie ^offe ber (Srtoartung beS (SnbeS ber SÖelt

in ber (Styriftenheit ^at acht ganje Sahrhunberte gemährt.

9ia$ aflem biefem, mein £err, führen ©ie uns noch bie

jübifdjen ober c^rtftltc^en SBeiffagungen an!

greret. 3a> ratye 3hnen toon Den ^ßwnbern

beS SftofeS oor beuten' ju reben, bie föon 23art am Äinn

haben. SGBenn alle biefe unbegreiflichen SGBunber gefchehen

wären, gärten bie Sleghptier in ihren ©efdjithtSbüchern baoon

gebrochen. 2)aS Slnbenfen an fo oiele tounberbare ZfyaU

fachen, bie bie Diatur in (Srftounen fefcen, hätte fty aßen
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Wörtern erhalten. £>ie ©rieben, bie oon aüen gabeln Slegr^

ten« unb ©hrien« unterrichtet waren, Ratten ba« ©erücht *>on

tiefen übernatürlichen £anblungen Don einem (£nbe ber Seit

jutn anbern erfdjaflen (äffen. 516er fein ©efcfytcfytfdjrei&er, webet

ein griedjifcher, noch ein fyrtfdjer ober äghptifcher, ^at ein Sort

baoon gefagt. glaoiu« Qofephu«, ein fo guter Patriot unb

eingePeifdjter 3ube er aud) ip, biefer 3ofepl?u$, ber fo oie(e

3cugniffe $u ©unpen be« Hilter« feiner Nation gefammelt hat,

auc^ er hat (eine« pnben fönnen, ba« bie 10 aghptifchen plagen,

ben troefnen Durchgang burdt) ba« 2Reer u. f. f. bezeugte.

Sie wiffen, bafj ber $erfaffer be« ^entateuch« noch immer

ungewijj ip : welcher oerflänbige 3D?cnfdt) wirb je auf bie ®e-

währ ich toc*ß mc*j* Welche« Stoben, fei e« (g«ra ober ein

anberer, an fo erpaunltdje, ber ganjen übrigen SBelt unbe=

fannte 2Bunber glauben fönnen? Selbp wenn eure fammt=

liehen jübifchen Propheten taufenbmal biefe befrembenben (Sr*

eigniffe angeführt fj&ttm, wäre e« immer noch unmöglich,

ihnen ©tauben beijumeffen; aber e« ifl ja fein einziger unter

biefen <ßro&h«ten , ber ein 28ort be« ^entateuch« über biefe

Sttaffe oon SBunbern anführte, nicht einer, ber im minbepen

in ba« (Sinjelne biefer Vorfälle einginge: erflären Sie biefe«

©tiflfehtoeigen fo gut Sie fönnen. 39ebenfen ©ie auch, baß

e« fehr gewichtiger 33eweggrünbe beburft föttt, um fo bie

gan$e Stfatur umjufehrcn. SBetchen ©runb, »eichen Antrieb

fonnte ber ©ott ber Quben baju haben? war e«, fein fleine«

$otf $u begünpigen? ihm ein fruchtbare« 2anb ju geben?

SBarum gab er ihm ba nicht $leghbten, Patt SBunber ju thuit,

wooon bie meiflen, toie Sie felbft fagen, oon $hÄrö°,g 3a«=

berem gleichfalls gethan würben? SBoju burch ben SBürgengel

aße (Srffcgeburt Äeghpten« umbringen unb alle Ztym perben
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faffen, bamtt bie 3fraeliten, 630,000 ftreitbare 2ttänner ftarf,

wie feige $>iebe fid) flüchten fönnten? 2Barum ifynen ba8

Söette be$ rotten 2fleere8 öffnen, bauüt fte in einer SBüfte

£una,er$ ßerben möchten? ©ie bemerfen ba« Ungeheure biefer

abgefdjmacften £fyorfyeiten; 6ie Ijaben met SBerftanb, um

fte an$unefymen unb um ernftlicfy an bie cfyrifHidje Religion

$u glauben, bie auf jübifdjen betrug gegrünbet tjl. Sie

fügten ba$ £ädjerlidje ber Ratten SCntmort, bafj man ®ott

nidft fragen, bie SEiefe feine« 9totfyfdjluffe8 nidjt ergrünben

türfe. 9?ein, man barf ©ott nidjt fragen, warum er bie

£aufe unb bie Rinnen erraffen fyabe, ba mir fidjer finb,

bafj e$ £ä'ufe unb Rinnen gibt, menn mir audj ntdjt töiffen,

marum; aber mir finb nidjt ebenfo ftdjer, bafc 2tfofe8 feinen

Stab in eine ©dränge fcermanbelt unb Slegü&ten mit Käufen

bebetft fyat, obfdjon bie £äufe bei feinem 93olfe einljeimifd)

waren: nidjt an @ott fteflen mir gragen, mir ftellen fte an

bie £fyoren, bie e« tragen, ©ott reben ju laffen unb iljm ba$

Unmaß tyrer Starrheiten ju leiten.

3)ie ©räfin. Söaljrljaftig, mein lieber %hh6, idj rat^e

3ljmen ebenforoenig, t>on ben SBunbern 3efu ju f^>rec^en. £>er

€>d)ööfer ber SGBelt feilte fid) jum Ouben gemalt Ijaben, um

2Baffer in 2Bein ju fcermanbetn bei einer £od)jeit, »o 2lHed

bereit« trunfen mar? 1

) er fottte fcom Seufet auf einen SBerg

flefityrt morben fein, t>on bem man alle föei^e ber 2Bdt

überfielt ?
2
j ober mürbe er ten Teufel in bie Leiber Don

2000 Sdjmeinen getieft fyaben in einem £anbe, roo eö gar

feine ©tyoeine gab? 3
) $ätte er einen geigenbaum fcertrotfnen

laffen, meil er feine geigen trug, at$ gar nidjt bie 3«t für

«) 3o$. 2, 9. *) 2Watt^. 4
f

8.
3
) 2Katt$. 3, 32.
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geigen mar? 1

) ©tauben <5k mir, btcfc SBunber ftnb ganj

ebenfo lä'djerftdj mte bie be$ üttofeä. ©eftefyen <Sie offen,

ma$ ©ie im ©runbe be$ £erjen8 baten ben!en.

£)er 8bb<$. ©nabige grau, ein mentg föfiefftdjt
.
auf

mein ©emanb, trenn eö Sljmen beliebt; (äffen <5ie midj mein

£>anbmerf treiben; id) bin tMeidjt ein roenig gefdjlagen im

fünfte ber SBetffagungen unb SBunber ; roaS aber bie War;

ttyrer betrifft, fo ift gewiß, baß e$ beren gegeben Ijat, unb

<ßaäca(, ber ^atrtardj t>on ^ort-9?otyrf, Ijat gefagt: 3a>

glaube miliig an $tyatfad)en, beren Beugen ß$ fdjladjten

laffen.

greret. 2ty mein $err, mie ©iel Unrebltdjfeit unb

Unroiffenljeit bei $a$cat! SBenn man ifyn fyört, fodte man

glauben, er tyabe bie ^erljörSm-otofolIe ber Styoftel gefe^en unb

fei 3cu8e lWx Oinridjtung fietoefen. Slber mo fyat er gefetyen,

baß fte hingerietet roorben finb? mer l)at ifym gefagt, baß

©imon 93arjona, jubenannt $etru$, $u 9?om gefreujigt roorben

ift mit tem ftopf nad) unten ? mer Ijat tym gefagt, baß biefer

33arjona, ein elenber gifdjer au« ©alttäa, jemals in SRom

geroefen ift unb ba lateinifd) gefproben Ijat? SÖafyrljafttg, wenn

er in SRom »erurtljeilt tuorben märe, roenn bie ©jrijtot e$

gemußt Ratten, fo märe bie erfte $ir<fye, bie fte Ijernadj ju (Styren

t>on ^eiligen bauten, ©t. $eter t>on $om gemefen unb ntc^t

<5t. Oofyann im Lateran; bie ^äbfte fyätten ba« nidjt unbenufct

gelaffen, tfyr (Sfyrgeij fyätte einen gar ju guten $ormanb barin

gefunben. 2Bie fc^(edt)t muß e$ fielen, menn man, um ju be=

meifen, baß biefer ^etruS 93arjona ftdj in SRom aufgehalten

fyabe, fid? genötigt fteljt, ju behaupten, ein tfjm jugefdjriebener

) 9Karc. U, 13.
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Brief, ber aus Babylon batirt ift, fei in Söitttttyeit in ftom

felbfi gefcfyrieben

!

!

) toorüber ein berühmter Sdjriftfteüer fc^r

gut gefagt tyat, »ermöge einer foldjen SluSfegung müßte ein au«

Petersburg battrter Brief oielmefyr in $on(tontinopel gefdjrieben

fein. Ofynen ift nidjt unbefannt, toeldjeS bie Betrüger fmb r

bie ton biefer pfeife be$ Petrus geforocfyen fyafcen. (£8 ift ein

2I6bia8, ber juerfi gefdjrieben ^at, Petrus fei oom See ©e=

nejaretlj gerabeju nad) $Rom jum $aifer gefommen, um mit

(Simon bem 9ttagier einen Söettffreit in 2Bunbern anjufteflen;

er ift e8, ber ba« üttärdjen oon einem geftorbenen Bertoanbten

beä $aifer8 erjagt, ber $ur $)älfte ton biefem Simon, bann

üottenbä ganj oon Simon Barjona »ieberertoeeft toorben fei.

(Sr ift e8, ber bie Seiben Simon mit einanber fämpfen lägt#

fo baß ber eine in bie £üfte fliegt, aber beibe Beine bricht in

golge ber ©ebete be$ anbern. (Sr ifl e$, ber bie famofe ©e=

fcfyidjte ljat oon ben jtoei Jpunben, bie oon Simon abgefdjicft

toerben, ben betrug ju freffen. HtfeS ba8 ift toieber^olt t>on

einem attarcellu«, einem $egeflw>u«. $a« ftnb bie ©runb=

lagen ber djrtftttdjen Religion. Sie fetyen barin nid)t8 als ein

©etoebe ber platteten Betrügereien, ausgegangen oon bem

elenbefteu ©efinbel, voorau« allein bie Slnfyänger beS (£ljriftens

tljumS toätyrenb (mnbert Oatyren beftanben. (£$ ift eine un-

unterbrochene Äette oon gälfa?ern. Sie fetymieben Briefe ton

3efu$ ^riftuö, fie fömieben Briefe t>on flatus, Briefe oon

Seneca, apoftolifdje (Sonftitutionen , Berfe oon Sibyllen in

Hfroftidjen, (Soangelien meljr al« oierjig an ber &aty, 2(»ofteU

gefc^i^ten be8 Barnabas, Liturgien oon Petrus, OacobuS,

2Rattyau8, SWarcuS u. f. f.
Sie toiffen baS, mein £err,

>) t ^ctr. 5, 13.
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Sie ^a6cn ofyne &mtfd biefe fchmach&ou'en Sfigenardnoe

burchgefefen, bie Sie at$ frommen betrug betrachten; uno Sie

foflten nicht fe oict SRebttchfett haben, ju gefielen, roenigftenä

oor ^ren greunben, baß ber ST^ron be« ?abfte$ nur auf

oerabfcheuungStoerthe §irngefmnnfte jum Unzeit beä menfc§-

liefen ®efd?(edjt8 gegriinbet ift?

Der 2lbb£. SBie aber hätte bie djrifttiche Religion

fid) fo h<><h ergeben fönnen, roenn fte nid)t$ jur ©runblage

hätte als ganatiSmu« unb £üge?

Der @raf. Unb rote hat ftdj ber 3tfahomebam$mu«

noc^ Vfyzx erhoben? 2Benigften$ ftnb feine 2ügen ebter ge=

toefen unb fein ganati$mu8 ^och^iger. 2Öenigßen$ fyat

2#afyomeb gefchrieben unb gefönten; 3efu$ tonnte toeber

fc^reiben noch flch toehren - 2^ahomCD vereinigte ben 9Ruth

SHeranberä mit bem ©etfle be$ ^Jhima; euer 3efu$ ^at Söfot

unb SBaffer gefchtoifct, fobalb er oon feinen Richtern oerur-

t^eilt toar. Der 2ttahomebani$mu8 hÄ * fid) nie geä'nbert; ihr

hingegen habt roohl jtoanjigmal eure gan^e Religion umge-

toanbett. 3to'f^en *hr/
^ie Flc i

cfct *ft uno to *c flc *n curen

erflen 3eiten toar, ift ein größerer Untcrfct)ieb at$ jtotfehen

ben heutigen Sitten unb benen jur be$ $önig$ Dagobert,

^eidofe (griffen! nein, ihr betet euren 3efu8 nicht an, ihr

oerhöhnet ihn, inbem ihr eure neuen Safeungen ben feinigen

untertriebt, ätfit euren ©eheimniffen , euren 2Tgnu8, euren

Reliquien, euren Onbutgenjen, euren unoerbinblichen ^frttnben

unb eurem ^ßabfithum Rottet ihr feiner noch mehr, als ihr

eö jebeS 3ahr t^ut mit euren äBeihnachtSpoffen, worin ihr bie

Jungfrau ätfaria lächerlich macht, ben (Sngel, ber fic grüßt,

bie Daube, bie fic fchtoängert, ben 3imniermann, ber barüber

eiferfüchtig ift, unb bie ^ßuppe, ber bie brei Könige ihre $uf-
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bigung barbringen jtmfdjen einem Od>fen unb einem (£fe(,

ber roürbigen ©efellfcfyaft einer folgen 5attufa«

3) er 2lbb£ Unb boä) ift e« eben btefe« £äi$erttcije,

ba« ber ^ctl. Sluguftin [Xertuüian] göttlidt) gefunben tyat; er

fagt: „idj glaube e«, »eil eS ungereimt ift; eä ift toafyr, toeif

«S unmöglich ift/'

5 r er et. (5t n>a« geljen und bie Träumereien eine«

2lfrtfaner« an, ber balb üftanidjäer balb (Sfyrift, balb Kebertidj

Salb fromm, balb bulbfam balb t>erfolgung«fü($tig toar? 2Ba«

foa un$ fein tfcologiföe« ßaubertoälfdfr? SBoßen ©ie, bag

id) t>or biefem unfinnigen SRebner Sldjtung fyaben fott, roenn

tt in feinem 22. ©ermon fagt, ber (Snget fyabe Sttaria burays

£ljr gefdjtoängert?

2>ie Gräfin. 3n ber Sljat, ba« Ungereimte fe^e id;

tooty, aber ba$ ©öttltdje fefye i<i) nid&t. Od) ftnbe e« ganj

«infadfy, baß ba8 CEljriftentljum fidj unter bem gemeinen $o(fe

cjebilbet Ijat, toie bie ©ecten ber SBiebertäufer unb Ctuäfer

ftdj entoitfelt Ijaben, tm'e bie ^ro^eten ber (£et>ennen unb

be« ^Bioarai« ftdj gebilbet fyaben, wie bie Partei ber (£om>u(=

fionäre jefct eben auffommt. 3)ie Begeiferung beginnt, bie

©dmrferei fcotfenbet. (£« ift mit ber Religion tote mit bem

©btel:
s
2ttS ber SBetrogne fängt man an

r

Unb wirb &mefct jum &$tim.

Sreret. $)a« ift nur alljutoaljr, gnäbige grau. Sa«
alö ba« SÖatyrfdjeinlidjfte au« bem GEfyaofc ber ®efdjtd)ten t>on

5efu« tyer&orgetyt, toie fte gegen iljm t>on ben Suben, unb ju

feinen ®unften t>on ben G^riften getrieben ftnb, ift, baß er

ein tootylgefinnter 3>ube toar, ber fidj unter feinem $3otfe

Teilung »erfdjaffen tooflte n>ie bie Stifter ber SRecabtten, ber

©trau§, »oltaire. 24
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Offener, ber ©abbucäer, ber ^tyarifäer., bcr 3ubaiten, ber

$erobianer, ber Therapeuten unb fo x>itkx anbem Meinen

Beeten, bte fldj in (Serien erhoben, baä ton je^er bie $eU

matl) ber (Scfyloärmeret toar. (58 iß i»atyrf($einli<$, bag er

etliche SetBer auf feine <Seite Braute, wie alle, bie ©ecten=

tyäupter toerben toofften; baß t^m oerfetyiebene unr>orfid>tige

SKeben gegen bie DBrigfeit entfdjlityften, unb baß er graufam

hingerietet toorben tjt. 5(Ber oB er oerurttyeilt toorben ift

unter ber $>errfd)aft oon £erobe8 bem ©roßen, toie bie Tat

mubiften vorgeben, ober unter Aerobe* bem Terrarien, toie

einige (Soangeüen fagen, tft fcr>r gfetdjgüftig. (Srtoiefen ift,

baß feine Slntyänger fetyr unBebeutenb »aren, Bt$ auf bie &t\t,

ba fie in $Me$anbrien einigen ^(atonifern Begegneten, »efcfye

bie Träumereien ber @ali(8er burd) bie Träumereien $(ato'$

untersten. Die #ö(fer waren bamafö allgemein Betört

burd) ben ©lauBen an Dämonen, Böfe ©eifter, Teufeläans

fedjtungen unb =33efifcungen, an 3au&ere*/ to ^c c$ ^utjutage

bte Silben fmb. gaft äffe ftranfyeiten waren Söirfungen

Böfer ©eiper. Die Suben Ratten ftdj feit unbenflt^en 3eiten

gerühmt, bie Teufel auSjutreiBen burdj bte Surjel 2krat$,

bie man ben $ranfen unter bie Sftafe hielt, unb burety etliche

Sorte, bie bem ©atomo jugefdjrieBen würben. Der junge

ToBia oertrieB bie Teufet burd) ben Dampf eine« gerodeten

gifdje«. Da« ijt ber ttrfbrung ber Sunber, beren bie ©a=

Itläer ftdj rühmten. Die Reiben loaren fd)wärmerif(fy genug,

um einzuräumen, baß b\t ©alttäer biefe frönen Sunber ttyun

fönnen, benn fte glarBten fte felBfl audj 31t ttyun. Sie glauB*

ten an 30^™ f° Öut aie ^ S^üler 3efu. Senn ge=

wiffe Traufe burd) Stfaturrräfte gefunb mürben, ermangelten

fte nid;t, $u oerftdjern, fte feien oon einem #opf(eiben burdj
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bic Äraft oon S8efd)toörungen geseilt »orten, (Sie fagten ben

(Stiften : ifyr tyabt fdjöne Oeljetmniffe, unb urir audj; i^v

IjeUet burdj 2Berte, unb toir audj; ityr fyabt ntd^td oor un«

oorau«. 2H« aber bie (Salilaer, nadjbem fic jafyfreiajen SßöBcI

an ftdj gebogen, anfingen, gegen bie <Staat«religion $u pre*

btgen; al« fic, bie 6t«^er SDutbung »erlangt Ratten, e« toag*

ten, felbß unoufofam ju fein ; a(« fte iljre neue ©djtoärmerei

auf ben Krümmern ber alten (Sdjtoärmeret ergeben wollten:

ba faßten bie rbmtfa>n ^riefter unb Obrigfeiten einen 2lbfcf>eu

gegen fie. $)a traf man Maßregeln gegen ifyre gred^eit.

2Ba« traten fte? (Sie unterfdjoben , loie toir gefefyen fyaben,

Xaufenbe oon ©Triften $u tyren (fünften; au« betrogenen

tourben fie ju ©Reimen, fte tourben ga'Ifdjer, fie oerttyeibigten

fta^ burdj bie untofirbigften Söetrügereien, ba fte feine anberen

Staffen an$uh)enben Ratten, bis auf bie &tit, ba (Sonjkntm,

mit ifyrem (Selbe ftaifer getoorben, tyre Religion auf ben

Z^xon fefcte. 2)a tourben bie (Sdjelme blutbttrfhg. 3d) toage

(Sie ju oerftdjern, baß feit bem (Soncil oon SRtcöa bi« auf

ben Hufrutyr in ben (kennen nidjt ein 3afyr oergangen tft,

ioo ba« ©jrtftentljum nidjt SBtut oergoffen fyat.

$)er 2lbb6. mein $err, ba« ift »iel gefagt.

greret Wein, e« ifl nity genug gefagt. £efen <Sie

nur bie Äirdjengefdjidjte toieber burdj; fe^en (Sie bie $)ona=

ttften unb ifyre Gegner, bie ftdj mit prügeln tobtfdjlagen, bie

2(t^anaftaner unb bie Slrianer, bie ba« römifdjje SReid) mit

©emefeel erfütteu eine« $)ipI)tl)ongS tuegen. ©etyen (Sie tiefe

barbartföen (Stiften, toie fte fuf> bitter beflagen, toeil ber

locife $atfer Sultan fte oer^tnbert, ftcfy ju ertoürgen unb ju

®runbe $u rieten, befragten (Sie biefe entfefelidje SReifye

»on 9ttefeeleien, fo oiele SBürger in hartem fterbenb, fo oiele

24«
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Surften ermorbet, bie ©Weiterlaufen flammenb Bei beti &ir=

djenoerfammlungen; jtoölf 9tfifltonen Unfdjmlbige, SBetootyner

einer neuen $emifpfyäre, gefdjladjtet tote ^arfwilb, unter bem

SSortoanbe, baß fie nidjt (Sfyriflen werben wollten, unb auf

unferer alten ©emif^äre bie (Stiften oljne Unterlag bie einen

burdj bie anbern fyingeopfert, ©reife, fönber, Sföütter, SeiBer,

Üttäbcfyen in Raufen tytnfterBeub in ben SüBigenferfreuföfigeii,

in ben £>uffttenfriegen , in ben kämpfen ber Sutfyeraner, ber

(£alotniften, ber SBtebcrtäufer, in ber Bartholomäusnacht, bei

ben 2Kefeeleien in Srlano, in ^iemont, in ben (Seoennen;

roäljrenD ein $3ifa?of ju SRom, roeic^ auf einem SRuljeBett ge=

lagert, f\ö) bie Süße füffen lägt, unb fündig (Saftraten i^n

t^re Arider fyören laffen, um u)m bie SlangemeUe ju oertret=

Ben. ©ott ift mein 3cuß*/ baß btefe« $tlb getreu ift, unb

<£ie werben titelt toagen, mir ju wtberfmeajen.

2)er 21BB6. 3dj gefiele, baß etwa« SBatyreS baran

ift. StBer, wie ber 93ifcfyof oon Wotwn ju fagen pflegte, ba«

fmb feine ©egenftänbe für bie £afel, ba$ ftnb £afeln coli

©egenftänbe. $)ie SJcatytjeiten mären afljuoerbrießttch, wenn

ba« ©ef&rädj ftd) lange 3ett um bie ©räuel be$ $ttenfd)ett-

gefdjleajt« breiten mürbe. jDic #ird?engefdjidjte ftört bie #er=

bauung.

2) er ©raf. $)ie ^^atfa^en ^aBen fte fdjon »or^er

geftört.

SD er $BB<$. SDaS ift nia^t bie 8*utb ber a>riftlia)en

Religion, eS ift bie ber 2ÄißBräudje.

3) er ©raf. 2)a« märe gut, wenn eä nur wenig 5D?iß-

Bräune gäBe. StBer wenn bie ^riefter auf unfere Soften

tyaBen leBen wollen, feit ^ßaulu«, oSer wer feinen Warnen an*

genommen, gefctyrieBen hat: tyaBe tety nia)t baö Ü^e^t, mich
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oon eu<ty nähten unb Hetzen ju laffen, tdj, mein SBeib ober

meine ©cfytoefter?
1

) toenn bie Äircfye immer fyat an fidj reißen

wollen, loenn fte immer ade möglichen Soffen angemenbet

ljat, um un« unfer ©ut unb £eben ju nehmen, feit cem an-

geblichen Vorfall mit Slnaniaö unb ©appln'ra, bie, fo fyeijjt eS,

ju ben gügen ton ©imon Söarjona ben Kaufpreis iljreä (§rb*

gutes gebracht, aber etliche ©rofdjen für i^ren Unterhalt ju*

rücfbehalten Ratten; toenn eä augenfajeinlidj ift, baß bie $ir=

cfyengefdjidjte eine ununterbrochene 9?ct^c oon 3änfereien, SBc=

tvügereien, Dualereien, ©chelmfireichen, föaub unb Sftorb ift:

bann iji e8 aud) ertoiefen, baß ber 9ftißbrauch hier in ber

• ©adje felbß liegt, toie e$ ertoiefen ift, baß ber 2Bolf immer

ein ^Bürger war unb nicht blo8 einmal buvch »orübergehen=

ben Sflißbrauch ba8 33lut unferet ©chafe gefogen ^at.

2) er Ebb& ©ie fbnnten baffelbe ton allen »elU

gionen fagen.

£)er ©raf. Äeine$»eg$. 3dj forbere ©te auf, mir

in irgenb einer ©ecte be$ SllterthumS einen $iieg ju jeigen,

ber burch ein $ogma erregt toorben toäre. 3a> forbere ©ie

auf, mir bei ben Römern einen einjigen 2ttenfchen ju jeigen,

ber um feiner Meinungen toillen oerfolgt morben toare, ton

SRomuluS an bi$ $u ber &tit, too bie (Stiften famen, um

2lüe« über ben Raufen ju toerfen. SDicfc »iberpnnige 93ar*

barei toar nur un« aufbehalten, ©ie fühlen errötyeub bie

Sa^eit, bie ©ie bebrängt, unb tyaben ntd)t$ ju antworten.

3) er 21 bb£. Sluch auttoort' ich nichts. 3cf> gefiele,

baß bie ttyeologifdjen ©treitigfetten ungereimt unb oerberb=

lia) ftnb.

l) Bergt 1. Äor. 9, 4 ff.
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greret. gefielen <Sie benn auch, bajj man einen

Söaum bei ber SBurjel abbauen muß, ber immer giftige grüßte

getragen $at

Der $16 Sä. 3)a« ij?«, toa« ich 3^nen nicht einräumen

toerbe; benn biefer 33aum ^at manchmal auch gute grüßte

getragen. SBenn eine SRepuBlif immer burd) ©treitigfeiten

jerriffen mar, tmH ich barum nic^t
f
baß man bie ^epubltf

jerflören fott. 2flan fann ihre ©efefce oerbeffern.

3) er ©raf. (S« ift bamit Sei einem Staate niebt tote

Sei einer Religion. Senebtg hat feine ©efefce oerSejfert unb

ifi Slfihenb getoorben; aber als man ben ftatholiciSmu« re*

formiren toollte, fchtoamm (Suropa im 33lute. Unb julefct
—

al« ber berühmte 2ocfe in bem 33ejlreBen, gleidjertoeife bie

»lenbtoerfe biefer Religion unb bie fechte ber aWenf^eit ju

achten, fein 33udj oon bem oernünftigen (5$rijtentl)um fcbrieS,

hat er feine oier ©chüler gehabt; ein hinlänglicher ©etoeiS,

baß ba$ (Shrtftenthum m<s> D*c ^ntunft nicht jufammen Se-

freien fönnen. (£« bleibt nur ein einiges SWittel in bem

©tanbe, toorin bie 3)inge jefct ftnb, unb noch baju ift e« nur

ein *ßaÜmtio: e« tft, bie Religion fchlechttjin aS^angig )u

machen Dom Souoeran unb ben OSrigfeiten.

greret. 3a, oorauSgefefct, baß ber ©ouoerän unb bie

©Srigfeiten aufgeflart flnb, borauägefcfct, baß fxe e« oerflehen,

gleichmäßig jebe Religion ju bulben, alle 2Renf<hen als i^re

33rüber ju betrachten, nicht barauf ju merfen, toaS fte ben-

fen, aber fehr barauf, toaS fie thun; fie frei 3U laffen in

ihrem SBertehr mit ©Ott, unb fie nur in allem bem an ©e=

fege ju Sinben, toa* fie ben SKenfchen fchulbig finb. 2>am

bie OSrigfeiten müßte man toie toilbe tyittt Sehanbcln, bie

fyxt Religion bura) genfer aufrecht erhalten toollten.
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£)er Äbbä. Unb toenn, nadjbem alle Religionen an=

erfannt toären, fte fidj alle unter einanber fragen »ürben?

roenn ber $atfyoltf, ber ^ßroteftont, ber ©riedje, ber $ürfe,

ber 3ube fldj einanber bei ben £tyren nähmen toenn fie

au« ber 2Reffe, ber ^rebtgt, au« ber ättofdjee unb ber ©tyn*

agoge tarnen?

gr eret. $>ann roare ein Regiment Dragoner am $(afce,

fte au«einanber ju jagen.

3) er ©raf. 2#ir roürbe e« nod) Keffer gefallen, tynen

£e$ren ber 2ttä'ßigung ju geben, al« tynen Regimenter $u

fRiefen; idj möchte bamit anfangen, bie 3ftenf($en $u belehren,

efye man fle (traft.

3) er %C66^. $)te ÜWenfdjen bereden! toa« fagen ©te,

$err ©raf? glauben ©ie, baß fte beffen toürbig ftnb?

2) er ©raf. Od} fcerftetye; ©ie benfen immer, man

müffe fle nur betrügen; ©ie ftnb nur 3ur $ä'ffte geseilt, 3fyr

alte« Uebet befaßt ©ie immer toieber.

3) te ©rä'fin. 3>a fällt mir ein, idj tyabe fcergejfen,

©te um 3$re Meinung ju fragen über einen $unft, ben id>

geftem in ber ©efdjidjte biefer guten 2tta^omebaner la«, unb

ber miety feljr überragt fytt. SU« 2tffan, Stfi'« ©ofyn, eine«

Xage« im 53abe roar, goß üjm einer feiner ©ftat>en au« Un-

atyfamfeit einen Äeffel ftebenben 2Baffer« auf ben Seib.

Slffan'« £au«geftnbe tooflte ben ©djulbigen fliegen, tfffan,

flatt iljn fließen ju (äffen, ließ ifym jtoanjig ©olbßütfe geben.

(5« gibt, fagte er, eine (Sfyrenfhtfe im Ißarabie« für bie, n>etd)e

$ienfte bejahen; eine fyityere für bie, roeldje Uebte« vergeben,

unb eine netty tyetyere für bie, toetc^e ba« Ueble, ba« man

tynen untoiflfürftdj getrau, belohnen. 2Bie ftnben ©ie biefe

£anblung unb biefe Rebe?
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3) er ©raf. 3dj erfenne barin meine guten 2Ru|eU

manen be« erften Saf^unbert«.

2) er Slbb& Unb i$ meine guten Gtyrifkn.

Sreret. Unb idj, id} bebaure, ba§ ber »erbrüte

51 ffan, ber ©oljn 8Hi'ö, jtoanjig ©ofoftüdfe gegeben Ijat, um

(Sfyre im ^ßarabie« ju fyaben. 3d> liebe bie guten Saaten

nufy, bie au« Snterejfe geföetyen. 3$ fyätte getoihtfdjt, 5lffan

toä're tugenbfyaft unb menfdjlidj genug getoefen, um bie $3er*

3toeiflung be« ©Hatten ju trögen, otyne an bie britte ©tufe

im ^arabie« ju beuten.

$>te @r5fin. @e$en toir, Kaffee ju nehmen. 3$
benfe, toenn man bei allen 2Rittag«ma^jeiten ju $ari$,

9#abrtb, £tffabon, SRom unb 2Ro«fau ebenfo Iefyrreidje ©e=

fpradje fyatte, tottrbe e« um bie SBelt nur beflo beffer flehen.

Drittes (Sfforäd).

<Ra# 2if<H

$)er 3lbb<S. <5in excellenter Kaffee, gnäbige 8rau;

reinper SWoffa.

£>ie ©räfin. da, er fommt au« bem £anbe ber

9Kufefotanen; ift ba« ni<$t re$t ©d&abe?

2) er Hbb<5. ©)>af$ bei ©eite, gnäbige grau, bie 2Ren*

fcfyen bebfirfen einer Religion.

$>er ©raf, 3a, oljne Qntifcl, u"b ©ort Ijat tynen

eine göttliche, etoige gegeben, bie in alle #erjen geförteben

tji; e« ijt bie, toeldje, 3^nen jufofge, (Sno^, bie SRoacfrtben

unb Slbratyam übten, btejenige, »efdje bie <tyincfif($en @e=
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(ehrten fett meljr a(« 4000 Satyctn betoafyrt fy*6en: bic $n=

betung eine« @otte$, bic £ie6e jur ©eredjtigfeit uitb ber 86=

fcfyeu öor bem $er6re($en.

$)te ©räfin. Oft es möglich, baß man eine fo

reine unb ^eilige Religion tertaffen ^at um ber abfdjfeulidjen

©ecten toillen, bie feitbem bie (Srbe überfötoemmt lja6en?

greret. 3m fünfte ber Religion, gnä'bige grau, fjat

man e$ gerabe umgefeljrt gehalten a(« im fünfte ber $feU

bung, SBoljnung unb Sftafyrung. 2Btr fyaben angefangen mit

$><tyren, mit §ütten, mit Äfeibern au$ Styerfetlen unb m t

(Sicheln. 2Btr fyaben hierauf $3rob gehabt, gefunbe Reifen,

Kleiber au« gewonnener SBofle unb ©eibe, faubere unb 6c*

queme Käufer, 86er, toaä bie Religion betrifft, ba ftnb toir

ju ben (Si^efa, ben £(nerfeflen unb ten $>öf>ten jurütfge=

fommen.

Der 8666. (£$ toürbe fe^r fdjtoierig fein, ©ie fyer=

auSjujieljen. (sie fetyen, bog 3. 33. bie djriftlidje Religion

burdjau« bem ©taat einverleibt ifr, unb baß, 00m $a6jl 6i«

$um lefcten Äapuainer $era6, jeber feinen £$ron ober feine

Äüdje auf fie grünbet. 3d} fyabe 3fynen fdjon gefagt, bafc bie

93?enfd)en ntdjt vernünftig genug ftnb, um fic^ an einer reinen

unb gotteämürbigen Religion genügen ju (äffen.

2)te ©räfin. ©ie benfen ntdjt baran, tote <©ie fefbft

jugeflefyen, ba§ bie Sttenfdjen ftdj an btefe reine Religion

gehalten fyaben jur $eit 31jre8 (Snod), 3fyre$ Sftoafy unb OljreS

8brafyam. Sarum fottte man fyeute nidjt nodj ebenfo ter*

nünftig fein nrie bamatä?

25 er 31 6 66. 3d) muß e$ ja too^t fagen: ber @runb

tft, tteil eS bamals toeber einen ÜDom^errn mit reifer

^frünbe, nodj einen 86t oon (£on>eö mit 100,000 £f}alern
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3aljre«einfommen, nodj einen SBifdjof t»on SBürjburg mit

einer 2Mion, nodj einen $abf* mit 16 ober 18 2Mtonen

gab. (5$ bebürfte meßeidjt, um ber menfölidjen @efeflf<$aft

alle btefe ©üter toieber ju fcerfdjaffen, ebenfo Blutiger ftrtege,

als e« beburft fyat, um fie tyr ju entreißen.

3) er ©raf. DbtDotyl t$ (Solbat geroefen bin, will

idj bod? feinen ftrieg gegen bie ^rtefier unb bie Wonty ;
ia?

n>iß bie SBatyrljeit nic^t burdj üftorb einführen, tote fte ben

Orrtimm eingeführt haben ; aber idj motzte toenigften«, baß

biefe SBa^eit bie Sftenfdjen ein toeutg aufHarte, baß fte

fanfter unb glücflieber würben, baß bie ^3ölfcr aufhörten, aber=

gläubig ju fein, unb baß bie $ä'upter ber företye fldt) freuten,

bie Verfolger ju machen.

2) er Abbe. (5$ ift gar mtßlidj (weil tdj mid) t>od)

enblttty auSforedjen muß), Unfmnigen bie Letten abzunehmen,

bie fte oerehren. (Sie toürben meHet^t gepeinigt »erben

t»on bem $3olf in ^ßariS, toenn (Sie in einer SRegenjeit t>ers

htnbern wollten, baß man ba« angebltdje Qtxippt ber ^etl.

©enooefa burch bie (Straßen trage, um fcfyöneö Söetter ju

befommen.

greret. 3a) glaube nicht, wa« (Sie ba fagen; bie

Vernunft fyat bereit« fo Diel gortfehrttte gemalt, baß man

fett mehr al« je^n fahren btefe« angebliche ©ertope, rote aua)

ba« »on Sttarcel, ni^t mehr in $ariS frieren trägt Sa?

benle, e« ift fe^r leidet, flufentoeife all ben Aberglauben

auszurotten, ber uns betyört $at 2#an glaubt nicht mehr

an 3auberer, m«n befd)wört leine Teufel mehr; unb obgleich

eS heißt, tyx SefuS fyaht feine Slooftel gerabe baju auSge*

fanbt, um bie fceufel auszutreiben,
1

) fo tft boch lein $riefter

») 2Ratth. 10, 8.
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bei un$ toeber %*rr noch £)ummfopf genug, um ftdj ju

rühmen, er treibe fie au8; bie Reliquien beö ^ettigeu gran=

ciäcuS ftnb lächerlich getoorben, unb bie be$ ^eiligen Ignatius

»erben oiefleicht eine« StageS im $oth ^eruutgejcgen toerben

mit ben 3efuiten felbfi. ättan läßt bem ^abfte in ber Xipt

ba8 £erjogthum ßerrara, ba« er fich angemaßt ^at, bie

33efi$ungen, bie (Säfar SBorgia burdj ©djtoert unb ©ift an

ftch geriffen ^at unb bie ber römifdjfen $ir<he anheimgefallen

ftnb, für bie jener nicht gearbeitet hatte; man läßt Wem felbft

ben ^äbften, »eil man nicht tottt, baß ber taifer eS in «eftfe

nehme; man xoiü ihm toohl auch noch Slnnaten bejahen, ob

fie gleich eine fchmachootte Säuerlichkeit unb eine offenbare

©imonie ftnb; man n>iH feinen £ärm mad)en um einer fo

geringfügigen Abgabe nullen. £)ie SÄenfchen, burdj bie ®e=

n>ol)nh«tt unterjocht, fagen ftd) nicht auf einmal oon einem

Übeln ftaufe lo$, ben fie oor beinahe brei 3ahrhunberten ge-

malt fyabtn. $lber roenn bie $äbfte bie gredjheit haben, fo

toie ehebem Legaten a latere 3U fenben, um ben 93b*tfern

3ehnten aufzulegen, um bie Könige in ben Söann ju tyun,

ihre ©taaten mit bem Unterbiet ju belegen unb ihre fronen

an $(nbere ju oergeben : ba follen @ie fehen, ioie man einen

Legaten a latere empfangen toirb; i(h toollte nicht bafür

flehen, ba§ ihn ba« Parlament oon Slir ober oon *ßartS nicht

henfen liege.

3) er ©raf. <Sie feigen, toie biete fchmä'bliche 93orur=

theile toir abgefchüttelt höben. SBerfen ©ie gegenwärtig ben

23ltcf auf ben reichten tytil ber ©thtoeij, auf bie fteben oer=

einigten ^rooinjen, bie ebenfo mächtig ftnb toie Spanien,

auf ©roßbritannien, beffen (Seemacht allein ftch mit SSortheit

gegen bie oerbunbenen Gräfte aller anbem Nationen ju halten
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vermöchte; betrauten ©ic ben ganjen Horben »on Deutfdjlanb

unb ©canbina&ien, biefe unerfreulichen ^flanjfdjufen für

Ärieger: alle biefe SBölfer fyabtn un« meit überholt im gort=

fdjritt ber Vernunft. 3)aS 93lut eine« jeben ber ^tyberfßpfe,

bie ftc abgefd)tagen , hat ihre gluren Befruchtet, bie ^Ibfc^af^

fung ber WlMty hat ihre Staaten befcölfert unb bereichert;

gemiß fann man auch in granfreich tljun, toa« man anber^too

getrau fyat, unb granfreich mirb begüterter unb üolfreidjer

»erben.

üDer Ebbe. S?un tooty, menn 6ie in granfretdj ba*

9tfitoch«gejücht aSgefc^üttett haften mürben, menn man feine

lächerlichen Reliquien mehr feljen, bem ©ifc^of »on 9tom

feinen fchmählichen Xrtbut mehr bejahen toürbe; menn man

fogar bie <£onfubftautialitat unb ben 2lu$gang be$ heiligen

@eiße« com 93ater unb ©oljn unb bie £ran«fubftantiarton

genug »erachten toürbe, um nicht mehr bat-on ju reben; menn

biefe ©eheimniffe in ber ©utnme be« heiligen j£hottla$

graben, unb bie »eräthtlichen XfaUfttn ium ^toeigen ge=

bracht mären: fo mürben <5ie boch immer noch (griffen bleiben;

»ergeben« mürben <Sie meiter gehen toollen, mehr mürben <öie

nie erreichen. (Sine yfyUfäfpvxtiiQion ift nicht für bie

a^enfehen gemacht.

tjreret. Est quadam prodire tenus, si non datur

ultra. 3ch »erbe $hncn mit #oraj fagen: 3hr Hrjt mirb

3hnen niemal« £uch«augen geben; aber gejtatten (Sie, baß er

einen glccf au« tyrem Sluge entferne. 2Bir feufeen unter

bem ©etoicht »on Irnnbert ipfunb Äetten; erlauben ©ie, bajj

man unö brei Viertel bat»on abnehme. 2)a« Söort: (Shrift

tji in ©ebrauch gefommen, e« mag Bleiben ; aber nach unb

nach toto maT* ®ott °tyne »eitere Söeimifchung anbeten, ohne
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ihm weber eine SWutter, noch einen ©ohn, noch einen oer=

meintlichen SBater $u geben, ohne t>on ihm ju fagen, ba§

eine« fchmachoollen £obe« geftorben fei, ohne $u glauben,

bajj man ©btter au« $Rtljl mache, mit (Sinem SBort, ohne

biefe ÜWaffe toon Aberglauben, ber gebilbete Völfer fo tief

unter bie Silben {teilt $ie reine Anbetung be« h&hften

2Befen« iß heute bereits bie Religion aller anftänbigen ?eute

;

unb baft wirb fte ju bem beffern Xtyil be« Volfe« felbft

tynabfteigen.

2) er Abb£. gür^ten (sie nicht, bafe ber Unglaube

(beffen unenblidje gortfehritte ich fe^e) bem Volfe oerberblich

fei, wenn er bis ju ihm ^inabfteigt, unb e« jum Verbrechen

fü^rc ? £)ie Sflenfchen finb graufamen £eibenfduften unb

fZauberhaften Unfällen unterworfen ; fie bebürfen eine« 3ö8e^
ber fte jurttcfhält, unb eine« SBahne«, ber fte tvöftet.

greret. £)ie vernünftige Verehrung eine« geregten

<§otte«, ber beßraft unb belohnt, würbe ohne 3tt>e*fe^

<8lücf ber ©efellfchaft machen; aber wenn btefe heilfame (£r=

fenntnijj eine« geredeten ©otte« bur<h abgef^marfte Sügen

unb gefährlichen Aberglauben entßeüt ijt, bann berwanbelt

fleh bie Arjnet in ©ift, unb loa« Dom Verbrechen abfehreefen

follte, ermuthigt baju. Sin fchledjter aftenfd), ber nur halb

benft (unb beren gibt e« biele), wagt oft, ben ©ott $u leugnen,

Don bem man ihm ein empörenbe« Vilb entworfen ^at. (Sin

anberer fc^tedt)ter 9ttenfdt), ber ftarfe £eibenf<haften in einer

fchtoachen <Seele fyat, ift oft jur <5ünbe t>erfudt)t bur<h bie

(Sicherheit ber Verjethuug, welche bie ^riefter ihm anbieten.

„2>ie üttenge ber Verbrechen, bie euch beflecfen, mag noch fo

ungeheuer fein: beichtet mir, unb Alle« wirb euch vergeben

um be« Verbtenfle« eine« Sttenfchen willen, ber bor mehreren
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3ahrlntnberten in Subäa gehenft »orben ift. ©türjet euch

nachher in neue Verbrechen, fiebenmal, ftebenjigmal ftebenmal,

unb SHIeS toirb euch abermals »ergeben/' Reifet ba« nicht

toafyrhaft in Verfudjung führen? heißt ba$ nid)t bem 5rct>et

ade SBege ebnen? Beichtete bie SBrinmUterS nicht bei jebem

©iftmorbe, ben ftc beging ? machte e^ebem Subtmg XI. eS nicht

ebenfo? SDic Gilten Ratten ihre Beichte unb ihre ©Übungen
tote toir, aber man touvbe nicht gefügt für ein jfreite« Ber=

brechen. 9Wan »erjieh feine $toet Batermorbe. 2Btr ^aben

$Me$ fcon ben ©rieben unb Römern genommen, unb toir

baben Sitte« »erborben. 3hre Unterwelt toar ungereimt, vfy

gefte^e e$; aber unfeve £eufel fmb alberner als it>re gurten.

X»iefe gurten toaven nicht felbft fcerbammt; man betrachtete

fte als bie Votlftrecfermnen unb nicht als bie Opfer ber gött=

liefen ©trafgeric^te. genfer unb 3P?tffet^äter jugletch $u fem,

inbem man Untere »erbrennt, felbft $u brennen, baS ift ein

abgefc^maefter SBiberfm-ud), unferej: gan^ roürbig, unb um fa

abgefchmaefter, als ber gaff ber (Sitgel, biefe ©runblage beS

(SfyriftenttyumS, njeber in ber ©eneftS, noch im Cbangelium

ftnbet. G?S ift eine alte Brahmanenfabel. ©enug, mein

§err, atte 2Belt lacht heutzutage über tyxt £>ötle, toeil fle

lächerlich i(t; aber sJftemanb toürbe über einen fcergeltenben

©ott lachen, t>on bem man für bie £ugenb Belohnung, für

baS Verbrechen Stityiswg erwartete, ohne bie 2frt biefer

©trafen unb Belohnungen näher ju fennen, boch in ber

Ueberjeugung, tag fte nicht ausbleiben »erben, tuetl ©ort ge=

recht tfi

$>er ©raf. Sttir fc^etnt, £evr grerel ^at hinlänglich

au »erflehen gegeben, tote bie Religion auch in unferem ©inne

ein heilfamer 3ttgel fein fann. 3a) n>itt »erfuchen, Stynen
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ju bctoctfcn, baß eine reine Religion audj unenb(td) tröfllic^er

ifi al$ bie 3tyrige. (£8 liegt eine SBonne, fagen ©ie, in ben

$äufd)ungen frommer ©eelen; i(fy glaube e$; e$ gibt eine

fe((§e audj im Srrenljaufe. Slber toeldje Ouafen, toenn biefe

(Seelen anfangen fidj aufeuflären! in toefdjem gtottftl unb

toetdjer 93er3toeiffang bringen nid)t man^e Tonnen iljre

traurigen Sage Inn! <Sie finb baoon Beuge gctoefen, <ste

fyaben e$ mir felbfl gefagt. Die Ätöfter finb bie ©ifce ber

Söuße ; aber bei ben Bannern oornetymücfy ift ein Softer bie

We ber 3»ietrad^t unb be« Weibe«. Die Wlüxity finb

frettotHige ©ateerenfttaoen, bie jidj fragen, toäfyrenb fie mit=

einanber rubern; i<fy nefyme eine Weine $njalj( au«, bie ent=

rceber toirflid) bußfertig ober nüfctidj fuib. 3n ber Zfyat \t=

bodj, $at benn @ott Warm unb 2Beib auf bie (Srbe gefefet,

bamit fie iljr £eben in Werfern, für immer getrennt »ort ein=

anber, jubringen fottten ? 3jr ba« ber 3n>etf ber Statur? 2We

2Bett fdjreit gegen bie Sttöndje ; unb id), idj beflage fie. Die

metßen fyaben bei'm Stritt au« ber $tnbtyeit für immer

baß Opfer tljrer greityeit gebraut, unb auf Ijunbert fommen

minbeften« adfytjig, bie in bitterem ®rame ftdb oerjeljren. 2Bo

finb benn nun bie großen £rßftungen, bie 3%e Religion ben

9ftenfc$en gibt? 2Ber eine reiche ^frünbe tyat, ber ift ofyne

3ti>etfe( getröftet, aber er ift e« burdj fein ©elb unb nidjt

burdj feinen (Stauben. SBenn er einigen ©lütf« genießt, fo

fofiet er e« nur, inbem er bie Regeln feine« <Stanbe« oer*

lefct. <Sr ift nur glüd(i<$ at« SBelimenfd}, nidjt al« 9Kann

ber ftir^e. (Sin »erßänbiger gamtttenoater, ber @ott ergeben,

feinem $3aterlanbe anfyänglidj, t>on ftinbern unb greunben

umgeben ifl, empfängt oon ©ott taufenbmal fühlbarere (£eg=

nungen. Ueberbieß, 2We« tt>a« ©ie ju ©unften ber Skrbienfte
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Ofyrer 9ftönd)e fagen tonnen, ba« tonnte idj mit tue! größerem

^cc^te oon ben SDcrtoifc^cn, ben SRarabut«, ben gafir«, ben

SBonjen fagen. ©ie madjen ffrengere Fügungen; fie Ijaben

fiefy eine otef entferntere Lebensart aufgelegt; imb biefe

eifernen Rettert, unter benen fie fid) frümmen, biefe ftetä in

berfelben (Stellung auägeftredten Arme, biefe grapsen

Äafteiungen ftnb nod) ntdjt$ in SBergleicfmng mit Den jungen

inbifdjen grauen, bie ftdj auf bem ©Weiterlaufen ifyrer SWänner

toerbrennen, in ber tfyöridjten Hoffnung, mit ifynen roieber auf=

juleben. 3)arum rühmen Sie nidjt meljjr toeber bie ©djretfen,

nodj bie £röfhmgen, toeldje bie djrijHufye Religion empfinben

lägt, SSefennen ©ie laut, ba§ fie in nidjt« ber cernünftigen

Sere^rung ftdj aud) nur annähert, bie eine ehrbare Samilte

bem fyöcfyften SBefen otyne Aberglauben barbringt Waffen ©ie

bie ^(ofterferfer, taffen (Sie Sfyre nnberfpredjenben unb un=

nüfcen ®(auben«getyeimnijfe, bie ©egenftSnbe be$ allgemeinen

@elad)terö. ^ßrebigen ©ie ©ott unb 2Roral, unb idj bürge

31jnen baffir, e8 toirb mefyr £ugenb unb mefyr ©tücf auf

<£rben fein.

£>ie ©rSftn. 3$ bin fe$r biefer Meinung.

greret $udj id), ofyne allen 3n>eifel.

2) er Abbe. 9hm tootyl, wenn tdj 3tynen mein ®e=

fyeimnijj fagen foff, td) bin e$ auefy.
—

hierauf famen ber $räftbent be 9ttatfonS, ber Abb^ be

©t ^ierre, #err bu galj, $err bu SWarfaty an, unb ber

$err Abbe" be ©t ^ßierre Ia$, nadj feiner ©etootynfyeit, feine

©ebanfen toom borgen, über beren jeben ftdj ein gute« $3udj

f^reiben liege.
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Abgeriffene ©ebanfeu beä Abbe 8t. ^ierre.

£>er größte Sfjeil ber dürften, Ottinifter unb fonftigen

SBürtenträger fyat nicfyt £eit
3
um &fen 'r fl* wagten bie

23üd*er unb finb betyerrfdjt burdj ein birfeö 93u$, ba$ ba$ @rab

be8 gefunben ^enfcknoerftanbeä ift

$ätten fte ju lefen rerftanben, fo Ratten fie ber 2Belt

ade bte liebet erfpart, toclfy Aberglauben unb Untmffenfyett

»erurfadjt fyaben. #ätte £ubft>tg XIV. ju tefen »erftanben,

fyätte er baä (Sbict oon 9tante$ nidjt toiberrufen.

$)te ^3abfte unb ifyre Liener finb fo feft übeqeugt gc*

toefen, baß tljre ®etr>alt nur auf bte Untoiffenljeit gegrünbet

fei, baß fie jebeqeit ba8 £efen be$ einzigen SöudieS »erboten

tyaben, ba$ t^rc Religion »erfünbigt. <3te fyaben gefagt: fyier

ift euer ©efefc, aber toir »erbieten eud), e8 ju lefen; ifyr foflt

nur fo »iel ba»on ttnffen, als tt>ir für gut finben, eudj ju

lehren. 2)iefe auöfdjtoeifenbe Scannet ift unbegreiflich
;
bennod)

ift fte »orfyanben, unb jebe 23ibe( in einer ©pradje, bie man

fpridjt, ijr in Rom »erboten; ertaubt ift fie nur in einer

(Sprache, bie man nidjt mefyr fyridjt.

Alle päbftltdjen Anmaßungen fyaben jum Vortoanb ein

elenbeS SBortfpiel, einen gemeinen £>oft>elftnn, einen s&ii$,

ben man @ott in ben Sftunb legt, unb für ben man einem

<8d)üler bie Rutlje geben toürbe: bu btft ^etruS, b. rein

9came ift gel«, unb auf biefen gelfen miü id) meine ©e=

meinbe bauen.

ÜJÖenn man jtt lefen »erftünbe, toürbe man beutltcty

fe^en, baß bie Religion ben Regierungen nur UebleS getrau

tyat; fte tfyut beffen nodj jefct oiel in granfreid), burefy bie

Verfolgungen gegen bie s}3roteftanten ,
burd) bie Haltungen

©tvau§, »oltaire. 25
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über eine getoiffe SSuHe, bie t>crä<^t(i^er ift als ein ©äffen*

fyauer toom Pont-neuf, burdj bett lädjerlidjen (5ö(ibat ber

^riefter, butdj t>en ^ügiggatig ber W6nty, burdj bic fdjledjten

Verträge mit bcm 93ifdof &on SRom u. f. f.

(Spanien mtb Portugal, nodj ttet aerbummter af« granf=

reidj, fyaben faft attc biefe Uebel gletdtfatfä ju bulben, unb

fyaben baju nod} bie Snquifttion, bie, üorauägefefct , baß e$

eine ^öße gibt, ba$ fludjtoürbigjte (grjeugniß ber ^jöHe toare.

3n 2)eutfdjlanb ift ber Saufereien fein (Snbe stmfdjen

ben brei im SBeftfättfdjen ^rieben anerfannten ©ecten; bte

Untertanen ber geijttidjen Surften in Deutfdjfenb ftnb Spiere,

bie faum ju freffen Ijaben.

3n Italien $at biefe Religion, bie ba« rönüföe &etc$

jerßört $at, nia)t« übrig gelaffen afö ®(enb unb 2Ruftf,

(£affraten, $arlefin$ unb Pfaffen. Sttan überhäuft mit

©cfyä^en eine Keine fdjtoarje Statue, bie 3Rabonna »on

retto genannt, unb bie Zaubereien liegen unbebaut

2>ie Geologie ift in ber Religion ba«, »a« bie ©ifte

unter ben ftaljrungSmitteto finb.

$>abet £empel, roo ©ort angebetet, feine Söoljlttyaten ht=

fungen, feine ©eredjtigfeit »erfünbigt, bie Xugenb empfofyfen

toirb: ade« Uebrige ift nur $arteigeift, eectirerei, betrug,

£>ocfymutb, ^abfuajt, unb muß auf immer verbannt toerben.

9fidjt$ ift bem gemeinen SBefen nfifcu'djer atö ein Pfarrer,

ber bie ©eburtöregifter füljrt, bie Slrmenunterftüfcung feitet,

bie Traufen tröffet, bie lobten beftatter, ben grieben in bie

gamilien bringt, unb nur ©ittenlefyrer ift. Um im 6tanbe

$u fein, Mufcen $u ftiften, muß er über bem 33ebürfnij$ flehen

unb nidjt in ben ÖaU fommen, fein %mt baburdj $u entebren,

baß er gegen feinen ©utäljerrn unb feine ^farrfinber ft>rta)t.
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»ie fo manche £anbpfarrer tlmn; fte müffen »on ber ^ßrooinj

befolbet fein nadt) Maßgabe be« Umfang« ihre« ÄirchftneleS,

unb feine anberen ©orgen haben als ihre Pflichten $u erfüllen.

Weht« ift unnüfcer al« ein (Sarbinal. 2Ba« ifi eine

frentbe SBürbe, »erliefen oon einem fremben ^riefier? eine

SBürbe ohne Verrichtungen , bie faft immer 100,000 £fyaler

(Sinfommen abtoirft, mährenb ein £anbpfarrer nichts fyat, toeber

um bie Ernten ju unterftüfcen, noch um felbf* gu beftehen.

£>ie befte $Regterung«form ift ohne SBtberfpruch bie, meldte

nur bie nothroenbige Slnjahl oon ^ßriejtern juläfjt; benn ba«

Ueberflüfftge ifi nur eine gefährliche JBaft. $)te befte SRegierungS-

form ift bie, too bie ^riefter oerhetrathet ftnb; benn fie ftnb

um fo oeffere Bürger, fte geben bem Staate $mber unb

gießen fie anftänbig auf; e« ift bie, »o bie ^riefter nicht toagen,

etroa« Rubere« al« SWoral ju prebigen ; benn tt)enn fie (£on=

trooer« prebigen, fo ^eigt ba« bie 2lufruljrglo<fe lauten.

£)ie anpänbigen £eute lefen bie @efdt)idjte ber 9Migtcrt«r

friege mit ©Räuber; fie lachen über bie tfjeologifdjen (Streitig*

feiten toie über ba« italienifche ^offenf^iel. Darum (äffet und

eine Religion haben, bie roeber fchaubern noch lachen macht

§at e« ehrliche $hc^°Öen gegeben? 3a, toie e« £eute

gegeben bat, bie fich felbft für £ej:enmeiftec tytlttn.

§err 3)e«lanbe«, äftitglieb ber Slfabemie ber SBijfenfchaften,

ber un« fo eben eine @ef<hichte ber ^tlofo^te gegeben h<*t,

fagt 53b. 3, @. 299 : „Die theologifche gacuttät fcheint mir

ba« »erächtlichPe (Sor»« im Königreich ju fein." 8ie mürbe

ein« ber achtung«merthejten »erben, toenn fie fich barauf be=

fchränfte, ©ort unb SWoral ju lehren. 3>a« märe ba« einzige

ÜZRittet; ihre »erbrecherifchen (Sntfcheicungen gegen Heinrich III.

unb ben großen $eimich IV. ju fühnen.

25*
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£)ie 2Bunber, n>eld>e £umpe in ber «orftabt ©t. 2ttebarb

toerritfyten, rennen toeit gelten, toenn bcr $err CEarbinal gleurty

nidjt £>rbnung fdjafft. (Er muß jum grtebcn ermahnen unb

bic SBunber ftreng verbieten.

jDic monftröfe 23utte UmgeniruS fann no(t) ba$ Äönigreidj

in SBertmrrung bringen. Ocbc ^utte ift ein Sittentat auf bic

Söürbe ber ifrone unb auf bie gretyeit ber Nation.

£er ^öbel fyat ben Aberglauben gefRaffen; bie anftän*

bigen tfeute jerfreren ibn.

2Kan fud>t bie ©efefee unb bie fünfte ju »erbeffern

;

fann man bie Religion tergeffen?

2Ber fott anfangen fte ju reinigen? (58 fmb bie 9ttenfcr)ett,

roeldje benfen; bie anbem »erben folgen.

Oft e3 nict)t eine ©djanbe, baß bie ganatifer (Stfer ijabett,

unb baß bie SBeifen feinen t)aben? Sftan muß flug fein, aber

nidjt furcrjtfam.
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$er Pfarrer StcSlier unb (ein £efitomcnt
!

)

3ean ütte«tier fear, ber loaljrfcheinliajften Annahme ju=

folge, im Safyre 1664 in bem 3)orfe Sttajemtj in ber (5l)am=

pagne al$ ber <5oljn eine« 2Beber$ geboren. (Sin Pfarrer

ber 9tacf}barfd)aft naljm ftdj ber Untertoeifung be8 Begabten

Knaben an wnb gab n>ol)I audj ben (Sftern ben ©ebanfen

an bie $anb, il)n bem geiftftdjen ©tanbe ju nubrnen; n>o=

gegen ber ©ofyn feine (Stntoenbung machte. (So rourbe er

$ur Vorbereitung in ba8 ©eminar ju (SljalonS an ber Dftame

gebraut, tt>o er neben feinem eigentlichen gad)e ber (£arte=

ftanifdjen ^tyilofopljie ein einbringenbeö ©tubtum loibmete.

3>m Oafyre 1692 ttmrbe er Pfarrer in (Strtytgnto, im jefcigen

Departement ber Slrbennen, too er nad) langjähriger 2Birf*

famfeit t>ermut^Ii(t) um 1729 geftorben tjt. Sätyrenb feine«

geiftfi<hen SBirfenS jeidjnete er fic^ nur burdj (strenge unb (£in=

gejogen^eit be8 SBanbete auf ber einen, burd) Uneigennüfcig=

feit unb SDoljlthätigfeit auf ber anbern Seite au8. ^eben
*

1) e. oben, ®. 225.
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bem Umgang mit ein paar benad&barten (Kollegen lebte er am

liebften in feiner fleinen SBibliotljef, beren $auptßücfe etliche

Äirdjenoäter, ein SRorert, 2ttontaigne'$ öerfudje, ber ZtUmadj

nebft einer Slbfyanblung über ba« £)afein ©otte« oon genelon

unb bie ©djrift über bie (Srforföung ber SBa^eit ton 9JMe=

Brande ausmalten. SBäre nidjt ein 3«*WS wit bem

GEbelmann be$ £)rte$ getoefen, man toürbe oon bem Pfarrer

»on (Strfyignty bei feinen £eb$eiten faum gefprodjen fyaben.

2lber ber $>err oon (£lairty hatte etliche feiner Sauern mifj=

ljanbelt, unb fo liefe am na^ften Sonntage ber Pfarrer, in

bem ein jarteö 9fe<ht8gefühl lebte, ben ungnäbigen §emt

aus t>em $ird)engebete toeg. Der (5bte Wagte bei'm (Srj*

bifdjof oon föeimS, unb auf beffen 3«^tn>eifung betete nun

baS nädjftemal ber Pfarrer recht angelegentlich für ben dt>tU

mann, nämlich bafe ©ott ihn belehren unb nicht mehr in bie

Sünbe fallen (äffen möge, bie Firmen ju mi^anbeln unb bie

SBaifen ju berauben, $>er Streit mit bem ©utsfyerrn einer=

feü8, mit bem (Srjbifdjof anbererfett« fchetnt (ich in bie Sänge

gebogen unb bem Pfarrer ba$ £eben »erbittert $u ^aben. On

ber ©egenb ging nod) fpäterhin bie Sage, ber 3unfer haDe

in feinem an bie Äirc^e ftoßenben ©arten bie Börner Mafen

laffen, toenn ber Pfarrer barin funetionirte ; ber (grjbifdiof

habe ihn in IDtSciplin nehmen tootten, unb im S3erbru§ bar*

über fyabt er fid) ausgehungert.

2Bie bem fei — benn fidler ifl e$ feineStoeg« — eine

$anbf<hrift, bie ber Pfarrer jurücfliejj, jetgte feine mnerfte

Ueberjeugung in fo fdjroffem ©egenfafce mit feiner Stellung

nicht nur, fonbem mit bem ganzen 3uPÄItbe *>er ®ett um
ign ^er, ^ajj Dagegen jene äußeren 5lnßöjje als unerheblich

üerfd^toinben. 3n bret (Sjrem&laren, tooDon er eine* noch feI6ft
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<juf ber ©ertchtäfanjlei »on <5t. ättenehoutb beponirt hatte,

jebe$ auf 366 blättern ton feiner eigenen £anb fyöcfyft jierlich

fleförteben, hinterließ er unter bem SEttel: „Sflein Xeftament"

ein SBerf, toorin er feinen <ßfarrfinbern , benen er Ieben«=

länglich ben chriftfatholifchen ©lauben unb ©ehorfam gegen

ihre Dbrigfett geprebigt hätte, feine wahren unb eigentlichen

lleberjeugungen eröffnete. „3$ tyibc", xoax auf bem Um=

fd^lage be« für feine ©emeinbe beftimmten (Sranplare* ju

lefen, „ich habe gefe^en unb erfannt bie 3rrtljttmer, bie 9Wt§=

Jbräuche, bie (Sitelfeiten, Torheiten unb 3c^lec^tigfcitcn ber

SUfenfdjen; ich hab* flc ßchö§t u*b t>crtt>ünfd^t
; ich h<*be ntct)t

fjetoagt, e$ ju fagen bei meinem £eben, aber ich will eS »e=

nigflten« im Xobe unb nach Hteinem £obe fagen, unb barum

fefee ich t> 1* gegenwärtige ÜDcnffchrtft auf, bamit fie jum B^Ö2

nifj ber 2ßar>r^eit bienen fb'nne für alle, bie fie fehen unb für

gut finben, fie ju lefen."

©chon biefe 2Borte weifen barauf tyn, bag wir eä hicr

nicht blo$ mit einem ^ßrotcflc gegen Orrthümer in ber föelU

gion, fonbern auch gegen 3#ij$änbe im $eben unb Bufam=

menleben ber SRenfchen ju thun haben: baä £eftament fced

Pfarrer« 2Re«lier ift nicht blo« eine ptylo\opfy\tyti)tQUüi\tyt

fonbern ebenfofehr eine poltttfche Slbfagefchrift. 3)aburch unter*

f<heibet e$ fich loefenttich fcon einem beutfehen (ödjriftptfe,

woran e3 boct) unt>ermetbltch erinnert: ber befannten <&ti)u%=

fchrift für bie vernünftigen Verehrer ©otteä fcon ^ermann

©amuel SReimaru«. «eibemale ein Verdorbener , ber über

einen ©egenfafe, ber ihn im &ben um fo fehlerer brüefte,

je fefter er ihn in fi<h »crfdt)ttegcn mußte, nun nach feinem

£obe ben äRunb eröffnet. 8ber ben einen brüeft« nur ber

religtöfe, ben anbern auch ber ^olitif<^=foctalc Buftanb ber
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2ftenfd#eit um tyn fyer, unb, toie toir batb teeiier fefyen tocr=

ben, toäfyrenb ber eine ber offenbarungägtäubigen Sfjeofogie

gegenüber fidj auf eine boefy immer nodj gottgläubige $lji(o=

fepfyie ftüfete, ging ber anbere mit feinem bfyifofopfyifdjen Een*

fen bis jum Sltfyeiämu« fort. £a8 ©ebiet mithin, toorauf

ftety ber 3»eifef bewegt, ift bei 2Ke«Iier ein tief toeitere« ati

bei SReimaruä: bie SluSfüfyrungen gegen bie SBafyrtyeit be$

CEfyriftentfyumä uno ber 33tbel, benen ba8 ganje 2Berf beä

(enteren getmbmet ift, btfben bei bem erfteren nur einen £ljetf.

Snnerfyalb btefe« X^eileö ift ber ÜDeutfäe bem granjofen,

ber 'tßroteftant bem Äatfyotifen, ber grunbgelefyrte, pfytfofcptyfcfy

gef(fm(te ^ßrofeffor bem grübefaben Pfarrer entfdjieben über=

legen. $ludj biefer toeiß mandjerlei, ober er toeifc eS meijknS

nur au« Reiter £anb. 3)ag er bie 23tbe(, baä SUte £efta=

ment inäbefonbere, in ber ©runbfbradje gelefen, erfyetft nir=

genb$. gür fyftorifcfye SRotijen bient ifym befonberä ba$ SBerf

b e$ befefenen Montaigne al$ gunbgrube. %{& £ogifer ift er

mfy ftarf; feine (Sintijetlungen unb Untereinfyeifungen ftnb fo

ineinanber gefd)ad)telt unb laufen in einer SBeife burdjeinanber,

baß eä unmöglich ift, ben gaben im ©ebädjtnifj feftjuljatten.

(Seine üDarjleffung ift in tyoljem ®rabe fdjtoerfäüig, t>oö 2Beit=

fdjtteiftgfeit unb Sieberljolung ; »enn er einen ©djfofe madjr,

befommt man in ber föegel benfefben <5a$ breimal ju tefen.

3n biefer §inftd)t bitbet feine 6djrift gerabeju ein ©egen=

fiücf ju ber georbneten, fdjarfen, ebenfo burdjftdjtigen tok über=

fidjttid)en 2)arfteßung t?on $Reimaru$. $ber teenn er auefy

als ©efefytter, a!8 fogifer unb ©ttylift nodj fo toeit unter

btefem ftefyi: als Genfer ftefyt er iljm feineStoegS naety. <£x

fle^t in ber Sarteftfdjen <S>dju(e felbftänbiger ba als $et=

maruS in ber ?eibmj=3Botfif^en; man fann fogar fagen: er
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ift ber liefere, tr>enigften$ ber füfynere Genfer; aber er bejafylt

biefen 93orjug burdj ben Langel an $larfyeit unb 23efonnen=

Ijeit, bie fyintoieberum ReimaruS cor il)m t>orau$ Ijat. Sin

mefyr al$ einer ©teile bringt er rociter t>or, »o Reimaru«

ftefyen Bleibt; aber er mad)t ftd) aud) nidjtS barauS, wenn

iljm ba« £icfyt ausgebt, $u tappen, unb fpriest und, bei aller

Strenge unb Unerbittlictjfeit feiner Shitif, bodj fdjliepdj al«

©cfyteärmer an, ber un«, n>enn toir nad? beutfcfyen ©eifkä^

t>ertt>anbten fudjen, eljer an einen Hippel unb (Sbelmann al$

an Reimaruä erinnert.

2)er ^ßrotefl unb Singriff 2tte$lier$, fagten toir, gilt

nidjt blc«, »ie ber t>on Reimaru«, ber d)ri(tlid)en Religion,

ntdjt blo« ber fördje, fonbern audj bem Staate. SBtr fönnen

jefct ljin$ufe&en: er gilt in erfter £inte bem (Staate, unb ber

Religion unb Äirdje erft in Reiter. Ober richtiger bielleidjt

imigefefyrt: ba$ lefcte £iel fe™** Ängriffc , über bie Ätrdje

hinüber, ifi ber Staat, toie er bamalS toar. „Sine RelU

gion," fagt 9fte8lter, „loeldje SWißbräuc^e bulbet, ja billigt,

bie ber natürlichen @ered)tigfett jutüiberlaufen, bem guten Re-

giment unb ber gemeinen 2BofylfaIjrt (Sintrag tljun, eine RelU

gion, toelcfye bie Ebrannei ber Könige unb gürften gut beißt,

bie ben 93ö(fern ityr orücfenbeS 3oa> auflegen, eine folcfye Re=

ligion fann nid)t bie roafyre fein.'' 2Ber toifcig fein toollte

fönnte fagen, um ben Königen tljren Slnfprud) auf ben Eitel :

son ©otteö ©naben, abjutfyun, fyabe 9We$lier fein grünblidjereS

Littel gefunben, al« ju leugnen, baß e$ überhaupt einen @ott

gebe. 2Ber tym ben ättißbraua) biefe« Eitel« refy fühlbar

unb oerfyaßt gemalt Ijatte, n>ar aber fein anberer als ber

große franjöfifdje £ubu>ig, nad) tfym nur groß im Rauben unb

iölutoergießen , in 23erlefcung ber befdjtoorenen (Site »ie ber
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ehelichen Xreue. (£« ift merftoürbig, toie entgegengefe^t biefer

Monarch unb feine Regierung auf sD?e£lier unb auf Voltaire

getmrft h<*t. 3ft biefer ganj befyerrfdjt t»on bem Räuber einer

fo glänjenben Grrfcheinung, fo tft ber anbere im tiefften 3n=

nern empört über afle bie ©räuel, rooburch .biefer täufdjenbe

©lanj ermöglicht tourbe. 2tte«lier fleht überall bie ^e^rfeite

be« ^ßrachtgemälbe«, ba« Voltaire »on bem Zeitalter 2ub»ig«

XIV. enttoirft. Der ©runb ift, baß er e« oon einem anbern

©tanborte au« fa^, unb freilich »o^l auch mit einem anbern

§erjen empfanb. Voltaire oom ©tanbpunfte ber höheren ®e=

feüfa)aft«flaffen, ber ©djrtftßetler unb Didier in«befonbere,

bie fein üttuflerfönig begünftigt ^atte. SfteSlier oon bem be8

nieberen $olfe«, be« 23auernftanbe« oornehmlich, unter bem er

lebte, unb ben er burch bie 2afl biefer prunfeuben Regierung

in ben ©taub getreten, ju einem bejammern«n>erthen 3)afein

herabgebrücft falj. üDie allgewaltig geworbene üttonardne ^atte

für fidt) tüoty ben SBiberftanb be« tels unb ber ©eiftlidjfeit

gebrochen, ohne jebodj bie ©djtoere, toomit betbe ©tänbe jefct

neben bem Äönigt^um auf bem 93ol!e lafteten, ju erleichtern.

„3fyr tounbert euch, ty* armen Veute," ruft 2tte«lier, „baß

i^r fo Diel $etb unb Ungemach im ?eben hÄ&*? fommt

baher, baß ihr allein be« £age« £afl unb $ifce traget, tote

jene Arbeiter im (Soangelium, baß i^r mit ber ganjen 93ürbe

be« Staate« belaben feto. Sluf euch brücfen ja nicht Ho«

eure Könige unb Sürßen, bie eure Scannen flnb, fonbern

außerbem nod> ber ganje 3lbel, bie ganje (Slerifei, bie ganje

ättöncheret, fammt allen 9fecht«öerbrehem, allen S3lutfaugern

oon ber Sinanjs unb ©teuerpacht, unb ädern müßigen unb un=

nüfcen $olfe, ba« e« auf (Srben gibt $)enn einjig Don ben

grüßten eurer fauren Arbeit leben alle biefe 3Wenfdjen mit
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t^rer ganzen ÜDtenerfdjaft; tyr allein fdjaffet iljnen, loa« fte

$u iljrem Unterhalte ntd^t nur, fonbern auch ihren £uft=

Barfetten bebürfen ober toünfchen mögen." 9ttan glaubt eine

(Stimme au« ber &tit oor bem 33auernfriege ju oernehmen, e«

iß aber oielmehr, toie in mancher 93ejie(nuig SWeölier über=

haupt, ein entfernterer Vorbote ber franjöpfchen SReoolutien,

toenn man bei unferem Pfarrer bie furchtbare ©teile lieft

:

„2#an rebet euet), raeine toerthen greunbe, oom Xeufel cor,

man jagt euch oor bem bloßen tarnen eine« Teufel« (Schraten

ein, inbem man eud) glauben macht, bie £eufel feien nicht

nur bie größten getnbe eure« ©lüde«, fonbern aud) ba« £>äß=

tiefte unb Slbföeulidjfte, toa« man pd) fcenfen ^nne. Slber

bie 9Mer irren ftdj, toenn fie in ihren Silbern bie Teufel

un8 lote gräuliche unb entfefcliche Ungeheuer oormalen; fie

tauften pet) unb tauften euch, fo gut toie eure ^rebiger,

toenn bie einen in ihren Silbern, bie anbem in ihren ^ßre=

btgten euch bie Teufel fo ^ap^, fo garfrig, fo mißgeftaltet

Dorpellen, ©te feilten fte euch oielmehr oorpellen toie alle

bie frönen Herren oon 2lbel unb toie alle bie fdjönen 3wuen

unb gräuletn, bie ihr fo toohl gefleibet, fo toohl friprt unb

gepubert, fo bifambuftenb unb fo ftrafylenb oon (Mb, ©tlber

unb (Sbeipeinen fetyet. SDie Teufel, bie eure Pfarrer unb eure

2ttaler eud) unter fo Ijäßlicfyen unb unerfreulichen ©eßalten

torpeüen, finb nur eingebilbete Xeufel, bie nur $inbern unb

Untoiffenben gurcht einjagen unb benen, bie pe fürchten, nur

eingebilbete Uebel oerurfachen lönnen. 3ene anberen Teufel

unb $eufelinnen bagegen, bie Herren unb tarnen, oon benen

ich x*bt, bie finb nicht eingebilbet, pe pnb pdjtbar unb toirf=

lieh oorhanben, toie bie Uebel, bie pe ben armen $3ölfern ju=

fügen, nur gar ju toirflich unb fühlbar pnb."
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3n biefem 3uftante t>er bamaligen ©efeflfchaft fanb $Jlc$-

Her eine frex>c£^afte SBerfehrung ber nötigen 93erhältniffe.

„2lße Oftenfdjen finb oon Statur gleich," fagt er, „fte haben

aße einstecht, ju leben unb auf ber (Srbc $u roanbeln, ihrer

natürlichen greiljeit $u genießen unb an ben ®ütern ber (Srbe

2^ei( ju ^aben, inbem fte mittelft Peißiger Sirbett ftdt) bie für

baä £eben nötigen unb nü|lt<hen £)inge oerfchaffen. SDoa)

ba fie in ©efeßfdjaft (eben, unb eine ©efeflfdjaft nicht bauern

fann ohne eine getoiffe Slbhängigfeit unb Unterorbnung, fo ijl

eä fcr)Cec^terbtngd nothtoenbig, baß eine fold)e unter ben 3tten=

fct)en befielt. Slber biefe Unterorbnung fofl geregt unb im

richtigen 53erl)äitnt6 fein, b. h- fte batf nicht bie einen ju toeit

ergeben unb bie anbern ju toeit hinabbrüefen, nicht allen @e=

nuß unb aße ®üter auf bie eine, äße 2Rühc uno

auf bie anbere (Seite häufen.'' 2)arauf, fottte man benfen,

müßte auch bie Religion fyntoixUn, mit ber ihr eigenen üKRilbe

unb SBißigfeit müßte fte bie #ärte unb Ungerechtigfeit eine-8

thrannifchen Regiment« oerbammen. 2öie man freilich aua)

auf ber anbern <©eite ertoarten foßte, baß eine roetfe ^ßolitif

ben SBlenbtoerfen unb Mißbrauchen einer falfdjen Religion

(Inhalt thun toürbe. ©o foßte e$ roohl fein, aber e« iß

nicht fo. SBeibe »erflehen ftch unb arbeiten einanber in bie

£änbe, tote jtoci einoerftanbene 93eutelfchnetber. 2>ie ^ßriefler

empfehlen ben ©ehorfam gegen bie Obrigfeit unb bie Soften;

bie fte al$ öon ®ott eingefefct corfießen ; unb bie dürften ^in=

»ieberum haften bie SBürbe ber ^riefter aufrecht unb laffen

ihnen reiche (Smfünfte jufließen. ©o ftnb beibe Uebel mit=

einanber ju befämpfen; ba jebodj bie Kirche unb Religion e8

i(t, »eiche oorjug$toeife bie Beeten ber Spenge in S3anben hält

unb bie 93ölfer jum SBiberflanbe gegen ihre tyrannifchen SRe*
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gievungen unluftig madjt, fo unternimmt e$ ü#e$lier, $uerft

btc Religion in ifyrer ©runblofigfeit barjuftellen. 2Ba8 ifym

fyiefür bie klugen geöffnet fyar, ift einerfeitä bie ffepttfa>toelt=

lietye $enfart, bie er au8 feinem £iebltng«bu($e, ben Essais

t>on Montaigne, eingefogen, anbererfeitä ber @eift be8 3toeifc^
unb be8 fdjarfen begriffsmäßigen 3)enfen8, ben er in ber

€)djule be$ (SartefiuS ftdj angeeignet Ijatte.

S3et ber Prüfung ber Religion gefyt awfy 9)te8lier, tt>ic

ftdj bieg auf bem Stanbpunfte be« beginnenben 3wc ife^ ton

felbfi ergibt, t»on ber £fyatfacfye ber $ielfyett ber Religionen

auf ber (Srbe aus. £)aoon tolü iebe bie toaljre unb fcon

göttlicher (Sinfefcung fein; aber alle jufammen fönnen nid)t

toaljr unb göttlich fein, tretl fie ftdj oielfadfy toiberf»reeben, ja

fiefy* gegenfeitig fcertoerfen unb &erbammen. £ödjftot8 eine

fönnte e8 alfo fein; toielmefyr aber ift e$ feine, bie djriftfatljos

Iifdt)c fo toenig als irgenb eine anbere. $llle Religionen ftnb

9ftenfdjemoerf, unb ba fie ftd) bod^ alle für göttlidj ausgeben,

fo berufen fte folglich ade auf betrug, urforünglicfy »on

flauen ^olitifern auSgefonnen, bann oon (Scfytoinblern unb

falfcfyen ^rop^eten toeitergebilbet, ton untoiffenben Golfern

angenommen unb oon ben Großen unb 2ttäcbngcn ber Crrbe

al$ $a»»jaum für bie Spenge fanetionirt $>ättc ein unenb=

lidj mächtiger, unenblidj toetfer unb gütiger ®ott für gut ge*

funben, eine Religion $u offenbaren, fo toürbe er oermöge

feiner Üöeiäljett unb ©üte fie mit ganj unoerfennbaren 3eU

djen it)rer ©öttltdjfeit oerfeljen, ben 2ftenf$en jebeS Orregefyen

in biefer £rinftdjt unmöglich gemalt fyaben; benn tooju Ijätte

er fonft bie ganje $eranftaltung getroffen? Solare #enn*

jeidjen aber trägt feine einige ber befiebenben Religionen;

»ie fönnte man fonft bis auf biefen £ag um bie toaljre
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ftretten? gotgtid) ifi aud) feine berfelben eine göttliche Offen=

barung. (£$ ijl aber aud) feine »on ilmen toaljr. 2)enn

alle, toie ötct ttyrer finb, machen ju iljrer ©runblage ben

©lauben, b.
ty.

ein gür»atyrljalten auf ^erftdjerung , o^ne

23etoei$, inbem ba« gorfäjen naa) ©rünben fogar, alä crimen

laesae majestatis, oerpont »irb. (Sin fotdjer (Staube aber,

weit entfernt ein ^ßrincip ber SBaljrljeit ju fein, ift melmefyr

nur ein ^ßrincip öon Srrfyum, STaufdjung unb SBatyn auf ber

einen Seite, oon Spaltungen unb Streitigfeiteu auf ber an^

bem. Nebenher ober nadjtröglidj jtoar »erben t>on allen

Religionen, inäbefonbere öon ber djriftlidjen , atfcfy 33e»ei8=

grünbe für tl)rc 2Bal)rfyeit geltenb gemalt — »er fennt nidjt

bie angeblichen 33e»eife, bie man au$ ben SBunbern, ben

Söeiffagungen, ber 53ortreffIiä)feit ber getyre, bem (gtfer unb

ber Stanbl?afttgfeit iljrer erften 33efenner unb Sttärttyrer her=

june^men pflegt? 316er feinen oon biefen S8e»eifen ftnbet

2fte«lier ftid^aftig, auf Seiten ber djriftltdjen fo »enig tute

einer anbern Religion.

Snbem bie als 23e»eife für ba« ^riflent^um ange=

fernen SBunber unb SÖeiffagungen in ben heiligen ©Triften

ber Suben unb ©jriften fcerjeidjnet liegen, unb biefe ©djriften

felbft für göttlich eingegeben gelten, fo ifl aunächft eine $rü*

fung biefer Schriften erfotberliaj. 3)a ertoeifen fidj benn

nadt) SD^eöIter alle, bie 33üdjer be8 9ßeuen £efiament8 nicht

»eniger al$ bie be$ Eliten, fo befdjaffen, baß jeber ©ebanfe

an eine göttliche Eingebung »egfaßen muß, unb felbft al«

menfa)lid}e ©üdjer Betrachtet ihr 2Berth nicht hoch angefangen

»erben fann. 2)em 3fnr)alte nach toott fcon gabeln, 3rr*

tfyümern unb 2Biberfprüä)en, finb fle auch ber gorm nach

äußerft mangelhaft. £>a« 3XIte Eeßament fängt- mit ben
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Wäxtyn bom ^arabiefe unb ber rebenben ©dränge an,

ortngt bann einen Raufen gotteSDtenftlidjer ®efe(je, fo aBer=

gtäuBifdjer Art als Bei irgenb einem gö&enbienerifcfyen 33olfe;

bann toenig erBaulidje ^önigögcfc^tct)ten; hierauf bie ^ropljeten,

bie als eBenfomele ©djtoärmer nnb 9tyantaften erfdjeinen.

3)aju Brauste eS feine gottüd^e (Eingebung, unb fef6ft mit

nur toeniger menfcljlidfyer Söilbung ber SSerfaffer Ratten biefe

mtyx t>iet beffer ausfallen müffen. 2BaS baS fteue £efta=

ment Betrifft, fo §at 9tteSlier ein föarfeS Auge, inSBefonbere

bie ABtoeidmngen unb Söibcrfprüc^c ber terfcfyiebenen (§ban=

gelten ju Bemerfen, unb fafl alle bie fünfte, bie Bis auf bie

neuejte 3e^ *>k 3<wfäpfel jtoifdfyen ßritifern unb Apologeten

ausmalen, ftnb bon ifym fdjon Bloßgelegt unb in*« £idjt ge=

fefct »orben. 3m UeBrigen toirft er ben (Sbangelien ^lump=

fyett unb 9ftebrigfeit beS (Stils, fanget an Drbnung unb

5o(ge in ber (Srjäfytung bor; bon ben üBrigen neutepamrnt=

liefen ©^riftfteöem ift tym rote unferem 9teimaruS BefonberS

ber Apoßel ^aufaS als bertoirrter ftopf jutoiber. 3m
©anjen unb (Sinjefaen fann naefy tym bie 33tBel, fotooljl

SReuen toie Alten £eftamenteS, mit fo mandjen $rofanfdjrtft=

ftellern, einem XenopBon unb ^lato, (Sicero unb Virgil, an

2Bertlj unb ©eljalt feine SBergleidmng aushalten; bie gaBefa

AefopS, fagt attestier einmal, ftnb ungleidfj ftnn= unb tel)r=

reifer als alle jene niebrigen unb plumpen ©leidjnifjreben in

ben fogenannten (Süangelien.

$)te SBunber nun unb bie ganje mit.SBunbern unb

2Beiffagungen burdjjogene ©efdjidjte, bie in biefen 23üa>rn

niebergelegt iß, fann fd)on um biefer SSefdjaffenfyeit ber

Duellen toitten toenig ©lauBtoürbigfcit anfpredjen. 393er

toeiß, bon »em unb toann alle biefe <5d)riften gefdjrieBen
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fuu? 2Ba3 man bagegen geiüig toet&, weit ber Slugenfchein

ber Schriften e$ gibt, i|>, bag fte oon untoiffenben, ungebü-

beten üttenfchen getrieben finb, bie felbft in ber größten

3eitnäl;e bie gätjigfeit nic^t gehabt ^aUn würben, toa8 fte

Nörten unb fogar toa$ fte fallen gehörig ju prüfen, $>ann

aber ftnt» biefe angeblichen SÖunber fo wenig als bie vorgeb-

lichen Offenbarungen ®otte8 mürbig, bte Seiffagungen aber

nicht in (Erfüllung gegangen, wenn man ntd^t ju einer foge=

nannten geiftlichen SluStegung feine 3uffad?* nimmt, beren

©ewattfamfeit aber eben bezeugt, wie fchlimm e8 in ber

SBivflichfeit mit ber ganzen <3a<he fteht. $)ie 2Bunber be8

Sitten £eftainent$ 3. 2?. würben fämmttich eine parteiifdje

Söeföränfung ber göttlichen prfovge auf ein tfetneS fycd)ft

untoürbigeä Votf beweifen; währenb bei benen be$ 9feuen

nicht 3U begreifen wäre, wie @ott ftch bamit begnügt fyaben

follte, einige leibliche ^ranf^eiten ju Reiten, inbefj er bie tiefen

moraUfcfyen Stäben ungeteilt lieg, woran bie 2ttenfchheit

franft, unb beren SBegräumung bo<h, nach ber ^erfidjerung

be$ ifteuen Seflamentä felbft, ber 3tt)ec^ DCr ^cnbung 3efu

in bie 2Belt gewefen fein fott.

£)ie d^riftlic^c &hre ©on ber ©ottheit biefe« 3efu3 ftettt

9We8tier in bie 9?ei^c ber ja^rei^en Vergötterungen, bie wir

in ber ®efchi<hte ber alten 2Bett ftnben. 3)a« Vorgeben

göttlicher Offenbarungen war jwar nach i^m oon jeher nur

ein potttifcheS Vlenbwerf, wie wenn 9?uma oon Unterrebungen

mit ber 9tymphe (Sgeria, SftofeS oon foldjen mit bem ©ott

im brennenben 33ufdje f^radt) ;
bod) Ratten biefe Sitten, urtheitt

er, barin wenigßenS noch einen SReft oon ©cham, baß fte

nicht, rote etliche (Spätere, ftch fetbfit für ©ötter ausgaben.

UebrigenS fteeften fotehe, nach SWeätier'S VorfteUung, auch
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fcfyon bahntet. 3)er angebliche ©ort, ber mit Slbam fpradj,

im ©arten lufhoanbelte u. f. f., fear bodj, tote eben ljierau$

erhellt, nur ein Sflenfdj, unb Hbam ein Wölbet, ben jener

hinter'« 2i$t führte. Unb baß e« eSenfo mit bem ©ort be«

Ufofeg ftanb, fcerrä'tfy ftd^ burdj beffen Steigerung, fidj bem

SDiofeä ©on Dorne ju jeigen, natürlich toeil er bubei ©efafyr

lief, t>on biefem afö ein itym tMefleidjt toofyfbefannter SKenfd?

erfannt ju toerben. 2Benn nicfyt — fefct unfer naturtofictyftger

Krittler als SleußerfteS fityner SBermutljung fyinju — bie

SBorte be« angeblichen ©orte« nur Söorte be« 9ftofe« felbft

finb, benen er baburdj met)r ©etoidbt erteilen tooflte, baß er

fte einem ©ott in ben 9ftunb legte. (Sin finbttdjer <Stanb=

p\mtt ber Ijtftorifdjen Shitif, über ben aber auc^ unfer SReu

maru« nur um SBenige« t)inau« ift. ,/Die bitten Ratten bie

©etootjntyeit", fagt 2Äe«tter, „ftaifer unb große SWänner unter

bie ©ötter ju berfefcen. 2>er ©tofy ber ©roßen, bie ©cfmteU

djelei ber einen unb bie Untoiffentyeit ber anbern haben biefen

©ebraudj hervorgerufen unb in Sdjtoang gebracht" 3n ber=

felben Slrt aber erflirrte er fid) auci) fdjon bie (Sntfiehung ber

älteren ©ötteroorftettungen. $tucr) (Saturn, Oupiter, 3uno u.f.f.

roaren nach ihm nicht« anbere« al« „bornehme SWänner unb

grauen, ^rinjen unb ^rin$efftnnen , ober anbere ^erfonen

Don Slnfehen, bie enttoeber fich felbft, ober benen Anbere au«

Untoiffenhett, ©efäfligleit unb «Schmeichelei ben tarnen bon

©öttern ober ©öttinnen beilegten/'

3um Ztyil inbeß, urteilt ÜtteSlier, toaren bieß bodj

toenigftenS bebeutenbe unb berbienftoofle 9#enfd?en; toer aber

toar benn nun Derjenige, fragt er, ben bie (Sfyriften jum ©otte

gemalt haben? «Sehen toir un« nach ber Weinung Ruberer

t>on ihm um, fo pnben toir, baß feine 3eit= wfo $olf«ge=

©trau g, «ottoice. 26
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noffen tyn nicfyt nur allgemein für einen Biogen URenfdjen,

fonbern aua) für einen <Sd?n)ä'rmer unb Marren gehalten

fyaben. <5efyen toir auf feine SReben, fo treten un« bie to£U

ften (Sinbilbungen entgegen, bie er oon ftaj felbft ^atte: baß

er ba« Wtiä) SDa&ib« fyerßeflen, baß er mit ben 2Mfen be«

Gimmel« toieberfommen »erbe, ja baß er ber <5otyn be« afl=

mäßigen ©otte« fei. $a« getyt über ben £>on Outrote unb

beweift beutft<$, baß fein $opf nicfyt in Orbnung toar. ©o

finb aud) feine §anblungen, fein $erumjtef>en, um bie 2ln=

fünft eine« §immelreidj« ju oerfünbigen, feine 33ifionen, &om

Xeufel auf einen 33erg unb auf bie £empeljinne geführt ju

fein, fein ©ebafyren bei feinem angeblichen SBunbert^un, ganj

in ber Qlrt eine« ©djtoärmer«
, ber, toie man au« ber 33er=

treibung ber ^erfäufer au« bem Tempel erfteljt, aud) cor

einer ©etoalttljat nidjt jurüdfdjeute. $lu« allem biefem er-

hellt — td) fefce bie franko*fifdjen Sßorte fyer — ,
qu'il

n'ätait qu'un homme du n^ant, un homme vil et

m^prisable, sans esprit, sans talens, sans science, et

enfin qu'il n'e'tait qu'un fol, qu'un insensd, qu'un mise-

rable fanatique et un malheureux pendard. ©o tt>ar

aud) ba« (Sfyrißentlmm oon Anfang nidjt« Rubere« al« eine

©cfytoärmerei, bie ^rtften „eine ©ecte oon elenben unb »er=

äcfytlicfyen üttenfdjen, bie ein ©efd^äft barau« matten, blinb=

ling« ben faffdjen (Sinbtfbungen eine« elenben uno fceräcfyt=

liefen ©djtoärmer« ju folgen, ber au« bem elenbeften unb

oerädjtlidjften aüer 93ö(fer fyeroorgegangen loar." £)a« ift

benn freiließ fo feibenfcfyaftlidj unb ungerecht, baß, toie toir

gefefyen fyaben, felbfl Voltaire fidj oeranfaßt fanb, bie $er=

fönlidjfeit 3efu tagegen in ©dntfc ju nehmen, unb e« erffärt

fiefy nur au« bem lange »erhaltenen ©rimm eine« Sttanne«,
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ber toiefcn Sefuä fo mc(c Safyre am Slltar a(« ©ott ^atte

oerefyren müffen, ben er bo$ nur für einen 2ttenf<$en fytlt.

Mud) fonft tft übrigen« tyier ber <ßunft, too Voltaire

fcon 9D?cdItcr 9tbfdjieb nimmt, unb n>o aud) iReimaru«, toenn

er ifyn gefannt fya'tte, Hbfdjieb oon ifym genommen fyaben

toürbe. SDiefe beiben fegten alle bie §errli<$feit, bie fte bem

©ottmenfdjen unb bem 2Bunbergotte ber Offenbarung ab=

nehmen ju müffen glaubten, bem ©otte ber Vernunft unb

•ftatur ju Süßen; ber eine mit metyr, ber anbere mit toeniger

(Srnft unb 3uoerftd)t, *>°dj wdj Voltaire mit all ber Ueber=

jeugung, bereu feine ffeptifdje Stfatur fäljtg mar. 33ei 9tte«lier

ift ba« anber«: er fefct ba« 2Berf ber 3ttfttfnmg, ba« er an

bem djriftlicfyen ©ott unb ©ottmenfdjen oolljogen, an bem

@otte«begriff ber $ljilofopl)en fort unb ftnbet ftdj nid)t efyer

am al« bi« er jebe mögliche 33orftelIung eine« ©orte«

al$ Saljn unt> 231enbn>erf ertoiefen ju Ijaben c(iai\hu Unfere

©otte«oereljrer toijfen pd) ettoa« bamit, baß fte bie oielen

©ötter be« Jpetbentfyum« in ifyrer
sJftdjtigfeit erfannt unb ftdj

auf einen einigen ©ott jurücfgejogen fyaben. Mein bamit

Ijaben fte nur bie 2Biberfbrü<$e, bie in jenen @öttert?orfteI=

fangen tagen, recfyt nafye jufammengejogen. „2öeber bie

(Samara ber 2Uten", fagt -Dceölier, „norf) bie <3^iny, nodj

Styöljon, nodj alle gictionen ber ^oeten unb föomanfTreiber

fyaben ettoa«, ba« aud} nur annäfjerungStoetfe ben Ungereimt

Reiten gliche, bie in bem ©otte«begriff unferer neuen @otte«=

oerefyrer enthalten ftnb." 3U ^cfen 3Bit>erfbrü(^en rennet

er nidjt blo« ben jtoifdjen ber (Sinfyeit unb ber £)reifyeit in

ber djrißlicfyen £rinität«Iel)re, fonbern aua) ben blo« t^eiftU

fcfyen @otte«begriff finbet er au« folgen ganj jufammenge=

fefet. (Sin 2Befen, ba«, ofme felbft räumlicfy $u fein, ben

26*
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ganjen 9taum erfüllen, olme Bewegung in ftdj bie SBelt be=

wegen, oljjne Veränderung (ebenbig unb t^ätig fein fott, erfcfyeint

t^nt rein unbenfbar; unfere @otte«oeretyrer, meint er, ooeriren

mit lauter SEBorten, mit benen fie felbffc feine Vorfiellung

toerfnüöfen.

jDoc^ fie machen ftdj ja anfyeifdjtg, meljr a($ einen 2öe-

wei« ju führen, Daß e$ ein foldjc« SBefen gebe, geben mtiffe.

3öir erinnern un«, Wie feft unb juoerftdjtlidj auefy Voltaire

üor aßen auf baö oljtyficotljeologtfdje Argument für ba« 3)a-

fein ©orte« baute. 3fte«lier unterwirft baffelbe einer eht-

fdmeibenben Äritif. $en Vorgriff, bie 9tatur gerabeju für

$unft ju erflären, fyätte er feinem (Smtomator am menigffcn

fo tyngeljen (äffen. Xk Söerfc ber Äunji, füljrt er au«,

entfielen au« Stoffen, bie oon felbft feine Bewegung Ijaben,

für ftd} felbft alfo fein regelmäßige« 2Berf bilben fbnnten;

bie SBerfe ber Sttatur bagegen au« ©toffen, bie ftd> felbft ge-

halten mittelft einer Bewegung, bie itjnen eigen unb natürlich

tjt. üttan toenbet ein, eben biefe Bewegung liege nidjt in

ber Statur felbft, fie müffe iljr oon außen burdj ein fcfyöpfe-

rifdje« SBefen mitgeteilt fein. Hflein wa« gewinnt man

benn burdj bie Borau«fefcung eine« folgen 2Befen«? febe

bie 9?atur unb fefye getoiffe Bewegungen unb ©eftaltungen in

tfyr, tie midj in BerWunberung fefeen; werben mir benn biefe

begreiflicher, wenn icfy ein unbefannte« 2öefen erbiete, ba« ityr

biefe Bewegungen mitgeteilt ^aben fott? ©ewiß tft e« oiel

einfacher, einem erfafyrung«mäßig oor^anbenen SBefen — ber

Sftatur ober ber Materie — gewiffe innerhalb iljrer bemerk

bare (Sigenfdjaften al« bie irrigen beizulegen, al« für biefe

Stgenfdjaften ein 2Befen, ba« in feiner Srfatyrung oorfommt,

oorau«jufefcen. Dabei fommt llle« barauf an, ob man
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Berechtigt ifi, bie Söetoegung al« ein toefentlidje« Attribut ber

üKaterie ju Betrauten. $icr läßt fic$ nun 3»e«Ker burc^

bie irrige SJorffeflung, baß es au<fy unbewegte Körper gebe,

in bie fpifcftnbige Unterfdjeibung fymetnbra'ngeu, bie SBetoegung

gehöre jtoar nietyt jum SBefen ber 9Waterie, aber fie fei eine

(Stgenföaft tyrer Matur; toir troffen nietyt, toa« ba« ^rinety

ber 33eioegung fei, fonbern nur, baß e« ftd^ nidjt toiberforedje*

biefelbe au« ber Materie felbß abjuletten. (5« fefylt fyier beut

njarferen Pfarrer in«befonbere bie ßenntntß be« bamal« in

granfreidj nodj menig befannten SRetoton'fdjen ©raoitation$=

prineip«; er ftetft nodj in ben SBirbeln feine« (£artefiu« unb

gibt oon biefem ©tanbpunfte ljö<$ft »unberftdje Sorfleöungen

über bie urfprüngficfye 33eftegung ber ^örpertoelt jum 33cjrcn.

Um fo ftärfer ift er aber in ber ©egenprobe. $äme

bie SBetoegun^ ber ättaterie oon äugen, fo fönnte fie ifyr nur

Don einem immateriellen SBefen fommen; benn toenn ton

einem materiellen, fo fäme fie ja au« ifyr fefbft. (Sin imma=

tertette« SBefen aber fann ein materielle« nidjt beroegen, ba

eö ja felbfi feine S3en>egung tyat; benn ©megung fefct föäum-

Ityfeit, fcibitajfeit, ber ©toß geßigfeit, Unbura^bringli^eit

t>orau«, tt>a« au«fdju'e§üd£> (Sigenfdjaften ber Materie ftnb.

yiuä) mittelft be« ©$tyfuug«begriffe« fü^rt 2Re«lier einen

tridjt minber treffenben ©egenbetuei«. 2öäre trgenb ettoa« ge=

fcbaffen, fo müßten oor 5WIem jfrit, SRaum unb Sttaterie ge=

fdjaffeu fein. Hflein bie &tit fann ni<$t gefdjaffen fein; benn,

u>äre fie e«, fo müßte ba« Siefen, ba« fie fdjuf, tor ifyr ge=

»efen fein; biefe« Storker toare aber bereit« fie felbft. (5ben=

fomenig ber föaum; benn efye er n>ar, too tyätte ba ba«

fööoferiföe SBefen fein foflen, unb toie ^ätte e« o^ne 23etoe=

gung, mithin otyne SRaum, f^affen foflen? 3n betreff ber
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3)caterte fällt ber Söeroet«, baß fie nicht gefdjaffen fein fann,

mit bem obigen, baß ihr bie Bewegung nicht t>on außen fom-

nten fann, jufammen. (Sinen »eiteren ©egenbetoei« gegen

ba« ^^ficot^eologtf^e Argument fübrt 2Re«lter öon (Seiten

ber X^eobicee. Sitte 33ottfommenIjeiten ber SBelt, urteilt er,

jeugen nicht fo ftarf für ba« 3)afein eines üofffommenen

(Schöpfer«, al« ba« geringfte Uebel in ber SBelt gegen einen

folgen jeuge. „3ch berounbere", fagt er, „bie SBerfe ber

Statur, ihre ©rbnung unb (Schönheit, fo fel)r tote bie ©otte«=

fcerebrer; aber ich betounbere jte al« SBerfe ber SRatur; al«

SBerfe eine« ©orte« fönnte id? fie nicht betounbern." m
fote^e nämlich müßten fie ooflfommen unb mangello« fein,

unb ba« ftnb fie nicht. 3)aß für bie ffielt, fo toie fte jefct

eingerichtet iji, ba« Uebel eine Sftothtoenbigfeit fei, begreift 2Re«s

lier toohl; ba« immer neue (Sntjte^en, worauf fte berechnet

tft, fe&t ein beftänbige« Vergehen, ba« «ergehen 2luflö«barfeit

ber Körper, bie Sei Den empftnbenben not^toenbtg 6c^merj

mit ft<h bringt, üorau«; Sftenfchen unb Xifkxt würben fia)

unter einanber erftiefen, wenn fie nicht ooqögen, emanber

aufjufreffen. Slber eine foldje SBelt, mit biefetn ©emifche

»on ©ut unb Uebel, hätte ein üoflfommene« SBefen (hier fpricht

iDicöIier faft wie Arthur <Sd)openhauer) nicht fRaffen mögen:

ihr £)afein betoeift fein Dcidjtbafein. 3n 93e$ug auf ba« mo=

rattfe^e Uebel beftreitet 2tte«lier namentlich bie «orfteuuug

einer göttlichen 3^ffung; er leugnet, baß eine fol<he auf

ein allmächtige« Siefen Slnwenbung finbe, unb weift nicht ohne

©charfftnn nach, toie ba« größere ©ute, ba« mittelft ber 3Us

laffung be« Uebel« angeblich erreicht werben folle, in SÖMrfc

liefert nirgenb« ju finben fei.

2)er eigentliche <S<hulbewei« ber (Sarteftaner für ba« Da*
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fein ©otte« war befanntiidj ber fogenannte ontologtfc^e. Slber

<xud> tym »erfagt Geölter feinen SRef&eft SBenn biefer $öe=

wei« au$ ber 3bee ©orte« auf feine Sriften$ fdjließt, fo ^ä(t

er bemfelben ba« jwar platte, bodj junädjft Unwiberleglicfye

entgegen, baft au« ber 93orftellung , bie wir und oon einer

©adje madjen, feine«weg« folge, bafe bte ©adje fo fei, wie

toir fte un« oorftellen. ©oll e« aber bestimmter bie flare

unb oeutlidje SBorftellung fein, foft 2We« wafyr fein, wa« wir

und flar unb beutlid) oorfleUen, fo beraubtet ja 9fte«lier, wie

t»ir bereit« wiffen, baß bie $3orftellung eine« ®otte« tnelmeljr

ba« ®egentl)etl einer Maren unb beutlitfyen fei, Ober foH bie

in un$ liegenbe @otte«ibee ba« SDafein ©otte« in ber tlrt be=

weifen, ba§ fte un« nur bureb, ®ott felbft mitgeteilt fein

fbnne, fo weiß üDte«lier int ©egentfyetl nadj, baß bie 3bee

be« Unenblidjen un« ebenfo natürlich fei wie bie be« (Snblic&en,

baß fte un« mithin burdjau« nidjt bon einem unenblidjen

SBefen gegeben fein müffe. 3n bem ontologifcfyen Argumente

fletft ifym jufolge eine 2$erwed)«lung. 3)a« ntd^t nidjtfeienb

§u 2)enfenbe ift ntdjt ein aUerooßfommenfte« Söefen, fonbern

ba« Söefen ober ©ein übertäubt (PStre en göneral et in-

fini, nidjt l'etre infiniment parfait). 3)a« allgemeine ©ein

ober Söefen aber ift nur bie Sttaterie. 3n biefer Raffung

fällt ba« ontologtfdje Argument mit bem richtig oerftonbenen

fo«mologifcfyen jufammen. Slöerbing« muß, ta etwa« ift, etwa«

bon (Swigfeit fyer gewefen fein; aber biefe« (Stwa« ijt eben

ba« materielle ©ein , ba« wir bor un« feljen, ntdjt ein tm=

materielle«, ba« wir un« blo« einbilben. S)a« «wige SBefen

muß ein fotdje« fein, au« bem alle Dinge ftnb, ba« in allen

ift, unb in ba« alle jurücffefyren: ein foldje« aber ift nur ba«

materielle ©ein. 2lu« biefer ätfaterie entfielen bermöge tyrer
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natürlichen $ett>egung burch »erfchiebene Kombination unb 9Wo=

biflcatton t^rcr 3:^cilc alle bic »ergebenen 9*atitrroefen St*

jum $hier unb SWenfchen hinauf, ohne ba& ba$u ein aufjer*

tjalb ftehenber 0cfyöpfer nöthig mare, ober auch nur etreat

Reifen fönnte. dnbem 2Re3lter ba$ allgemeine ©ein ba$ gun*

bament unb <ßrincip aUer SHnge, unb riefe, mit Ausflug

jefceä ($ebanfen$ an eine (Schöpfung, nur t*rfdnebene SWobU

ftcationen be$ ©ein$ nennt, nähert er fich ©pinoja unb feiner

©uoftonj; nur oag er nicht rote tiefer ba« 2)en!en ber AuS-

be^nung als ba$ anbere Attribut ber ©u&ftanj ebenbürtig,

gegeuüberfieut, fonbern bajfelbe täelraehr nur al$ einen modus

ber Au«behnung, ober oielme^r be« AuSgebehnten, ber SWa*

terie, betrachtet

2Öäfyrenb in bem erfteren fünfte, ber 33efeittgung be£

göttlichen SBerfmeifkr«, 2tte«lter mit bem ©taubpunfte «ofc

taire'* unb be* 5£het*mu$ überhaupt ft$ gerabeju in Dppo*

fttion befinbet, liegt in bem anberen, ber Betrachtung beö jDen-

fenfi als einer ättobifkation ber Materie, fchon roieber eine

Annäherung. Aber ftatt ba& Voltaire ftch hier mit ber fötalen

Au*!unft behilft, ba« Stufen al« eine ber Materie burch bie

Allmacht miüfürlich übertragene gunetton ju betrachten, fucht

Geölter bie S3e»eife für bie Sramaterialität be« 3)en=

fen* unb ber Seele $u entfräften. 3)ie ©ebanten,

bie (Sntyfinbungen, fagen bie (Sartefianer , fyabtn *****

Auöfcehnung, feine ©efklt, laffen {ich meber fpalten noa)

fdpteiben, alfo feien fle nichts SRaterieUe*. Aber ein £on,

erroibert SÖJeSlier, ein $>uft, ftnb gleichfalle roeber runb noch

»iereefig; ®efunweit unb äranfheit, Schönheit unb fcäglichfeit

laffen (ich auch nicht mit ber (Stte meffeu, unb ftnb boch ma=

teriefl. (£6 tarnt etroa« eine ättobifkation ber ÜÄaterie fein.
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ohne barum fammtliche ©genfehaften ber iWaterie ju haben.

Unb tücitn man Denfcn unb ßmpflnben ntd^t al« gunetionen

ber aterie, fofern fie einen menfc^(i<^cn Körper Silbet, faffen

»iß, unb barum al$ Üräger biefer X^ättgfetten eine imma-

terielle 6ee(e DorauSfefct, tft e« benn im minbeßen leichter, bte

©emeinfehaft biefer ©eefe mit bem materiellen förper ju er*

flären? 2Tenn ber äbrper ntd^t empftnben fann, wie fott er

benn ber Seele bie Sinne&mpfutbungen jufü^ren? unb wenn

bie ©eele ein immaterielle« einfache« SBefen ift, »ie fott (le

ber ?uft unb beS (S^merje« f&hig fein?

Saßt man ba« 3)eufen unb (Smbfinben al$ Function

einer immateriellen ©eele, unb fcfyreibt eine foldje ben gieren

nicht $u, fo ifi e$ nur folgerichtig, »ie in ber (Sartefifdjen

<&d)uk gefchat), ben gieren bie (Smpftnbung abjufm-echen, fie

al« Möge SWaföinen ju betrauten, ©egen eine folcbe Stoßet

empörte fuh in 2Ke$fter ntd^t allein ber gefunbe 3)?enfd)en=

»erflanb, fonbern auch ba$ menfdt)lic^e ©efühl. (Sr nennt biefe

Sefyre eine abfeheuliche, »eil fie barauf fyintoirfe, in ben o^ne=

l^in ^rten fcerjen ber SKenfchen jebe* Mitgefühl für biefc

armen ä&efen ju erftiefen, bie boch als unfere treuen Sebent

unb ttrbeitgenoffen eine freunbliche ^3e^anb(ung berbienen.

„2Benn e$ ein Tribunal gäbe," fagt er, „um biefen armen

Spieren töecht $u fdjaffen, fo »tirbe ich bor bemfelben eine fo

&erberbli<he unb ruebfofe &hre benunciren, burdj roelc^e fie fo

fdufter beeinträchtigt »erben, unb ich »ürbe fo lange auf beren

33erbammung bringen, bt$ fie ganj au$ bem @eift unb ©lau=

ben ber 2Renf<hen verbannt, unb bie GEarteftaner, bie fte auf«

recht halten, jur öffentlichen Abbitte berurtheilt »ären." 2)te*

fe* 3fötleib mit ber Xhiet»e(t »ar fo tiefe ®effihl«fa<he bei

9D?e3lier, ba§, ob er gleich, »ie »ir gefefjen haben, bie SRoth*
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»enbigfeit ber Söbtung oon Xljieren tooljl begriff, eS itym boefy

bei ber gleifctjnatyrung ntd>t reebt geheuer ift. (Sr fagt ntd^

baß er fiefy iljrer enthalte, aber er gefteljt, baß e« tym jebeSs

mal <&d)meq oerurfad)e, einem Jpuljn ober einer Xaube ben

£ml$ abfetyneiben, ober ein ©dpoein fdjlacfyten ju (äffen, unb

baß er oor jebem ©djladjtfyaufe 9lbfd)eu empftnbe. 2Bäre i<ty

jum Aberglauben geneigt, fagt er, fo toürbe tdj mich ftc^erti^

ju ber Religion ber 9<idjtfleifKeffer gefdjlagen haben.

2luS ber Ommaterialität unb (5infachh«t ber menfdjtidjen

(Seele erfctyloß man in ber (£artefifchen ©dmfe ihre Unfterb*

iichfeit. S)er ©ebanfe unb baS Ü)enfenbe haben feine 2lu$=

befynung; toa« feine Sluäbehnung fyat, baS ^at feine Ztyik,

bie fuh oon einanber trennen fönnten; toa$ feine folgen

Xtyik hat, fann fid) nicht auflöfen, nicht »ergeben. Allein

»ie »ollen benn, fragt SReSlier, bie (£arteftaner bie (Sinfad^

heit uno Smmaterialität ber <5eele behaupten, ba fte bo<h $u=

geben, baß fie ber 33eränberung , ja baß fte ber Äranfyett

unterworfen ift? 2Ba8 ftch oeränbert, muß auch X^eile haben;

toenn bie ©eele, lote bie Erfahrung lehrt, mit bem £eibe er=

ftarft unb toieber f^toäc^er roirb, fo fann fte feine oon ihm

getrennte ©ubftanj fein, als toeldje fte oielmehr oon ihm un=

abhängig fein müßte. ätfeSlier feinerfeitS betrachtet bie <5eele

als baS getnfte unb Söetoeglichfte, toaS oon Sttaterie in un«

ift, im Unterfdjiebe oon ber gröberen SDcaterie, bie unfere

©lieber unb bie ftc^tbaren Steile unfere« Körper« bilbet. SDie

(Smoftnoungen unb@ebanfen ftnb freiließ feine befrtmmten

meßbaren ©eftaltungen , fonbern nur innerliche Bewegungen

unb SDcobiftcationen ber SWaterie, toorauS ber lebenbige Körper

befielt. $a« Seben ber äKenfchen toie ber Spiere ift nur

eine Art oon beftänbiger germentation ihres SBefenS, b. h-
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ber SRaterie, roorau« fie jufammengefefct ftnb, unb bie @nt--

pfinbungen unb ©ebanfen ftnb nur befonbere unb oorüber=

gefyenbe üttobifteationen biefer bejtönbigen 3)fobification ober

Fermentation, bie tyr £eben au«mad}t. 3m Stöbe Ijört biefe

. Fermentation auf, unb ba«, toa« n>tr <Seele nennen, erlifdjt,

lote bie Stamme einer $er$e, bie feine Sftafyrung metyr Ijat.

2ttit bem 2eben naefy bem £obe fällt aber audj bie jen=

feitige Vergeltung batyn; e« bleiben, »ic 9tte«tter fufy au«=

brürft, taufenb unb aber taufenb föedjtfdjaffene unbeloljnt, unb

ebenfooiele Sajicr^afte unbeftraft; toorau« abermals folgt, baß

e« einen ®ott, ber ja als ber allerfcollfommenfte aueb. ber aH=

geregte fein müßte, nidjt geben fann. ©tatt baß nun aber

unfer ^ßlulofoplj oon biefem SegfaH einer äußeren $ergel=

tung Einlaß näfyme, in fieb, ju gefyen unb feine 2lnficfyten toon

©likf unb Unglüo!, t»on £eben unb 33efttmmung be« 2ttenfo>en

$u »ertiefen, fefyen nur tyn einen ganj anbern 2Beg einfdjlagen.

Söenn e« mit einem fünftigen £eben nio)t« ift, fo ift aller=

bing« ba« (Srfie, ftdj nidbt länger oon ben ©eiftlidjen $um

Beften galten ju laffen, „bie", ruft 2fte«lier feinen 33eic^t=

finbern ju, „unfer bem SBortoanb, euefy jum $>immel ju fülj=

ren unb euefy ba eine etoige ©lütffeltgfeit au toerföaffen, euef)

finbern, in SRulje euer unrflidje« ©lücf auf ber (Srbe ju ge=

nießen ; bie unter bem SBonoanb, in einer anberen 2öett eueb,

»or ben eingebildeten ©trafen einer §b'He ju betoatyren, bie

e« nidjt gibt, eudj in biefem tfeben, bem einzigen, ba« tyr an=

juforedjen fyabt, bie toirflidjen Dualen ber $öüe erbulben

laffen." 2>odj mit biefem bloß pafftoen ÜBiberfknbe, ben

®etftlicfyen mit tyren Wiarden fein £>fyr mefyr ju letljen, ift

e« nio>t getrau. (5« gilt, ba« Oocfy abjutoerfen, ba«, mit bem

«etjtonbe ber (SeifHicbfeit, bie ^rannen, gürften unb Slbel,
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bem 33oH aufgelegt fyaben. Äfle $ölfer foüten jufammens

fteljen, äffe *@treitigfeiten , bie fie fonfl unter einanber fyaben

mögen, oergeffen, um fi<$ 3U tiefem oor allem notfyoenbigen

2Berfe bie $&nbe ju reiben. Unfer Pfarrer in ben $rbennen

mikfyte feine (Stimme erfdjallen loffen oon einer ®renje be«

äbmgreidj« jur anbern, ja oon einem (Snbe ber SBelt jum

anbern, um aöc STOenfdjen au« bem <Sd)laf tyrc« SBatyneS

ju werfen unb jum ©reiben tyrer fdjmadt)oollen Äetten auf*

jurufen. (5r möchte ein $ercule« fein, um alle bie Ungeheuer

ju erfragen, bie bie 33ölfer fo graufam unterbrücfen.

Unb tyer bereitet un« ber ÜÖfann, ben e« erbarmte, ein

£mtyn fäladjten ju (äffen f
eine eigene Ueberraftymg. „<§in

TOer fyat gefagt," fdjreibt er, „ni$t£ fei feltener, al« einen

bejahrten 2tyrannen ju fetyen; unb ber ©runb bat>on n>ar,

baß bie 2Reuföen wx$ nid^t bie ©<$n>ad)e unb getgfch Ratten,

bie Scannen lange leben unb regieren ju laffen. ©ie Ratten

ben 93erjtonb unb SWuty, fid) tyrer ju entlebigen, fobalb fie

tljre (Gewalt mißbrauchten; aber fyeutjutage ift e8 gar nicfyt«

Seltene« me^r, Styrannen lange leben unb tyerrfdjen ju fefyen"

(»ie Subtoig XIV., meint er). 2Bir trauen "unferen Bugen

faum, toenn tt>ir in bem Seftomente be« freunblidjen Pfarrer*

bie 2lu«laffung ftnben : „2Bo flnb jene ebeln 2tyrannenm8rber

ber Soweit? n>o flnb bie 33rutu« unb QEaffiu«, »0 bie Kadern

2ttörber eine« (£aligula unb fo mancher anbcren? Unb too

ftnb anbererfett« bie STrajane unb $lntontne, biefe guten Sür=

Pen unb toürbigen Äaifer? SWan jletyt (eine ihresgleichen ineljr;

aber in Ermangelung it)rer, too flnb bie Oacaue« (Clement

unb föaoaiflac unfere« granfreu$? toanim leben fie «id)t

me$r, biefe ebeln SRbrber ber Scannen, »antm leben fie

nt<$t me^r in unferen Sagen, um $u erfragen ober $u er=
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bolzen alle biefe fluchmürbigen Ungeheuer unb geinbe oeä

menfdjlidjen ©efchlechts, unb babura> bic Götter oon t^ter

3tmngherrfchaft ju befreien ?" Süfo toirflich — benn mit ben

alten, einem 23rutuS unb (SafftuS, ben herbrachten föebe=

figuren, höt eS nicht fo oiel auf ftch — aber toirfftdj, ein

9tat>atflac georiefen, ein OacqueS (Slemcnt jurüefgemünfeht?

3)aS föedjt beS StyrannenmorbeS ift eine fo aufgemachte ©ache

für 2tteSlter, bajj er eS bem ftonftanjer (Sonril oerargt, ben=

felben (übrigens nur feljr bebingteroeife) unterfagt ju haben, unb

Daraus fogar einen SSornmrf gegen baS S^riflent^um ableitet.

3a, einem berüchtigten <5bruche, beffen Urforung man fonft

»o^I in ber ©djrecfenSjeit ber fran^öftfehen SRebolution ju fuchen

pflegt, begegnen toir fdjon bei bem Pfarrer oon (Ströptgnty.

£)er ütfann fei fein $)ummfopf getoefen, meint er, ber gefagt

habe, er toünfdjte alle ©rofjen unb <£beln ber (Srbe an oen

SDärmen ber Ißriefter aufgehenft ju fetyen. — 9tun benfe man

an Voltaire, ber ftch fo unjäfyltge 2#ale barauf berufen hatte,

baß bei ben ftönigSmorben ber lefeten Oahrhunberte niemal«

bie ^ß^Uofo^ie ober bie Slufflärung, fonbem immer nur ber

religiöfe Fanatismus betheiligt getoefen! Unb fytx empfahl

nun ein ^ßlnkfaPh/ un° ein ihm übrigens fo naheftehenber,

ben Styrannenmorb. 2)er $h^°f0^ tt)Är U&ty jugleich ein

©chtoärmer, unb feine Anrufung eines Sftaoatttac gehörte augen=

fcheinlich ber festeren, nicht ber erfteren Seite in ihm an;

boch u>er unterfdjieb fo genau, unb toelche ber $h^°f°^ie un*>

ber ^btfofophtnpartei nachtheiligen Folgerungen ließen fid) bar=

aus Riehen ! Wlfo biefe 93ranbfacfel ja nicht auf ben beuchter,

fonbern lmf<h **mü unter *>en ©<hcffe*/ ^ mit bem 9UheiS=

mu$ auch!

#ätte man ftch ttUW f° **c geiftltchen unb weltlichen
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Scannen entlebigt, toelcfy ein Regiment gebenft unfer milb-

^rjiger ftonigSmorber an bie Stelle ju fefcen? $)aß, um

bie gefeüfdjaftltdje Orbnung $u erhalten, eine Unterorbnung,

eine Slbfyangigfeit unerläßlich ift, erfennt er an. Wxx bie

£>rbner unb Detter ber ©efeflfdjaft fotten feine übermütigen

Ubeligen, feine getoafttfyätigen dürften ober oon tfynen befteflte

^ergen, fonbern immer nur bie SGBeifeftat unb 2Bürbigf!en,

bie SUten unb (Erfahrenen fein. Unb baß biefe ber ©efeö-

fctyaft nur im Sinne be$ gemeinen Söeften oorfteljen n>ürs

ben, bafür »ä're fcfjon baburefy geforgt, baß e$ einen ^$rioat=

»ortljeil gar nicfyt geben mürbe. Unfer ftaatäunttoäljenber

Pfarrer ijt nämlic^ (Sommunifi. (§r bejei^net e« al$ einen

Sttißbraud), ber (eiber freiließ allgemein fei, „baß bie Sftenfäen

bie ©üter unb SReidjtfyümer ber (Srbe jum ^ßrtoatetgentljum

gemalt Ijaben, ftatt baß fte biefelben alle gleichmäßig in ®e=

meinftfyaft beftfeen unb fo aud) genießen follten." <£r meint,

alle 53et»o^ner einer ©tabt, eine« SDorfe« ober eine« Otixty

fpielä follten jufammen nur Sine Stomtfie ausmalen, ftdj afle

untereinanber toie 53rüber unb ©djtoeftern, Altern unb Äinber

betrauten, unb bemgemäß gemeinfdjaftlicfy oon berfelbeu 9*al;=

rung, mit ber gleiten Äletbung unb Söoljnung, aber auch in

gemeinfamer, nad) Xalent unb ©efetyief, ^a^rc^jett unb Sebürf*

niß oertfyeilter Arbeit leben. £)te benachbarten Drtfchaften

unb (Sememfdjaften würben Vereinbarungen fließen, toorin fte

ftd; $u gutem Vernehmen unb jum gegenfeitigen 23eiftanbe

oerbtnblich matten, ©o toürbe nicht nur bie Ungleichheit in

ber 2lu8theilmtg ber ©üter unb alle bie »ertoerflicfyen 2#itte(

befeitigt, looburch jeber fo oiel nur immer möglich oon biefen

(Gütern an ftd> $u reißen fucht; fonbern e$ toä're auch allem

Unfrieben, allem ©treit, £aß, Aufruhr unb ftrieg ein <Snbe
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gemalt, meint ber SBerfaffer bc8 £cftamcnt«: toäfyrenb n>iv

anberen im ©egenttyeil ber üfteinung fmb, bamit toäre ber

^rteg aller gegen alle t>on Beuern .eröffnet, um am (Snbe ju

einer oietfeictyt nodj weniger befriebigenben ©üterTeilung ju

führen, als bie jefeige ift. $ludj bieg Sbeen, bie bei 33ol=

taire unmöglid) — cfyer bei einem SRouffeau — 2lnflang

ftnben fonnten.

2Bte e$ bei folctyer allgemeinen 5Briit>ertt(^fcit unb Sdjn>eftcr=

lidjfeit mit ber (£I)e »erben follte, ift eine natyeliegenbe Srage.

$)af$ ber erfahrene ©eiftlidje audj bie fatfyolifdje Unauflöslich

feit ber (Sfye für einen ber abjufteflenben 9tti§bräud}e erflärt,

ift an fic^ nodj feine ©dnoärmerei. „Senn bie SDfenfcfyen",

fagt er, „inSbefonbere unfere (£fn*iftu8oercljrer, nic^t fo, tote fie

tlmn, bie (Sljen unter fidj unauflöslich matten; loenn fie im

©egentfyeil ftetS in gleicher Sßeife Scannern unb Seibern

bie greifyeit ließen, fid) je nad) tr)rer Neigung cl;ne Unter*

fdjieb miteinanber ju fcerbinben, unb ebenfo bie greifyeit, fic^

n>ieber ©on einanber ju trennen, loenn fie bei einanber für)

nic^t roofylbefänben, ober toenn tt)rc Neigung fte antriebe eine

anbere Skrbinbung 31t fucfyen: fo roürbe man getoiß nidjt fo

oiele üble (Sfyen unb fo fciel fyäuSlidje 3toietradjt unter ilmen

feljen, als jefet ber gall ift/' £)aS n>äre benn freiließ eine

fetyr toeitfyerjige (£fycgefe($gcbung ; unb bie $tnber? muß man

fdjliepd) noefy fragen. $lud) für bie, meint unfer flatonifer,

toäre fo beffer geforgt; toäfyrenb jefet oiele berfelben tfyeilS

unter ber Uneinigfeit, tljeilS unter ber Hrmutl; unb Unrötffen-

tyeit ifjrer Altern fdjtoer ju leiben fyaben, würben fie bann

alle gleich gut erlogen, genährt unb fcerforgt, toeil eS

in ®emeinfd)aft dou ben gemeinfdjaftlidjen ©ütern ge=

fdjetyen nntrbe.
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3m btefe Otylie läuft, nach ber Iragöbie be« Styranncn-

motte«, bte SBeltanftcht unfere« Pfarrer« au«, beffen ganje

XtnU unb ©emüth«art jefet ausgebreitet t>or un« liegt, unb

bem unr, bei allem Anflog, beu einige, allem fächeln, ba«

anbere feiner (Säge bei un« erregen, im (Sanken bodj unfere

2lä)tung unb 3unc^8un8 m^ »erfagen tonnen. 6r ftet)t bie

ganje SBelt um fid? ^er oon Pfaffen getäuföt, toon Scannen

ju 33oben getreten; ade Religionen ftnb ihm t>om$aufe au«

betrug, alle Staaten auf Raub unb Unrecht gegrünbet; im

Gimmel ^at er (einen ©ort, ber über biefer S3ertoirrung

»acfyt, nact) bem Sobe fein anbere« £eben, ba« bie 2Bioer=

fprüdje be« {ewigen abgleichen toirb. 9luS einem fo ^eiU

unb troftlofen 3uPanDe iß nur DUr£
fy

cincn fürchterlichen

£>nrchbn!ch h*™u«$ufommen, unb auf bem gereinigten 53oben

gilt e« bann, ein anbere« ©ebäube auf ganj neuen ©runo=

lagen aufzuführen. SDtc ©ebrechlichfeit be« erträumten neuen

3uftanbe« entzieht ftch natürlich ber Wahrnehmung beffen, ber

ihn träumt; tote bie (Sutfe^lichfeit be« Uebergange« ber nicht

in Hnfcf/lag bringt, ber für ba« fehltegliche (Srgebntj? fchtoärmt.

<S« toar etwa« nicht richtig in ber geiftigen Hnlage unb

$to«rtifrung unfere« länblichen ^h^0f
0^cn- 3um toar

e$ bie ©dmlb feiner &tit: ihre 3uf^nDe toaren ju hart für

fein weiche« £erj; mährenb bie SBtffenfduften, bie focialen

tt>ie bie philofophiföcn unb bie Raturtoiffenjchaften, noch in

ben roheften Anfängen begriffen, feinem 2>enfen ju toentg

#ülfe boten. <So blieben feine ©ebanfen ju grob, feine

(Smpfinbungen ju jart; beibe gingen nicht in einanber ein,

bie ©ebanfen tourben oon ben (Smpfinbungen nicht befeelt,

biefe t>on jenen nicht georbnet 2>a« 3beal fällt ihm nur in

bie 3ufcnft, $ ^m mx «in ^roject, ba« geroaltfamer $er*
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beifüln-ung bebarf, ftatt feine Slnftcht von ber Gegenwart

als ibealer £>auch unb organifetye Xrtebfraft $u burdjbringen.

Um fchliefclich von bem <3<hicffale feine« ^tnterlaffenen

SBerfe« noch ettva« ju fagen, fo ging e« nach feinem Xobe

geraume £eit in Slbfchriften um, bie, tute Voltaire berietet,

in $ari« als verbotene SBaate treuer bejaht ivurben. 2lu8

einer folgen Sföfchrift, bie i(un ofme 3*°"^ burdj ^^iertot

jugefommen tvar, mochte Voltaire ben 2lu«jug, ben er 1762

unter bem Xitel : Sentimens du eure Meslier, bruefen liefe

unb unentgeltlich verbreitete. £a er aber hier nur bie antU

chriftlidje (Seite ber 3d)rtft an'« £icf/t gejogen, bie anbere in

abfichtftchem $)unfel gelaffen fyatte, fo gab jeljn 3a^re fväter

ber 23aron Molbath, ber 23erfaffer be« Systeme de la nature,

unter bem Xitel: Bon sens du eure' Meslier, einen neuen

Sluöjug au« feinem 2Berfe fyerauS, roorin nun auch bie

atheifttfch=materialiftifdje (Seite feiner £)enfart ju ihrem Rechte

hnu 9?achbem im Safyre be« Ausbruch« ber franjöftfdjen

Revolution nodj ein fogenannter $atedji$mu« be« Pfarrer«

SO^eöfier erfduenen roar, ftellte enblidj in ber (SchrecfenSjett,

im November 1793, ber närrifct)e ^nadmrfi« (Eloofc im (Eon=

vent ben Antrag, äfleSltcr al« bem erften ^riefter, ber ben

SD^utr; unb bie (Sljrlidjfeit gehabt, bie religiöfen 3rrtl;ümer

abjufchtoören, ein ÜDenfmal ju errichten; ein Antrag, ber, an

ba$ (Somite be« öffentlichen Unterricht« verliefen, olme golge

blieb. 2)er GEenvent ^atte bamal« vollauf ju tlmn, bie l'eljren

beö Xcftament« vom X&rannenmorb in ^ßrari« $u fefcen;

toa^renb anbererfeitö faum ein halbe« 3at;r barauf Robeövierre

baö 2>afein be« ^ödr)ften Söefen« becretiren ließ. 2Bie fchon

unter bem alten Regime um 1775, fo rourben audj unter ber

Reftauration, unb felbft noch unter ber Suliregierung, in

e trau 6, «oltaire. 27
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granfreiaj bie Hufyüge au« Oean 9J?e$lier« STeftamente &er=

fc^tetentltc^ flirr $enrid)tuna, fcerurtfyetft ; bis enblid) 1864 ein

S?ie6I)a&er in $>oHanb buref) einen üodflänbigen H&brucf be$

2Berfe$ fidj ben 3)anf aller @efajidjt$freunbe terbiente.

(Le testament de Jean Meslier, eure* d'Etröpigny et de

Bat en Champagne etc. Ouvrage ine'dit, pre'ce^de' d'une

preTace, d'une £tude biographique etc. par Rudolf Charles.

Amsterdam ä la librairie Prangere. 1864. III Tom.)
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Soltaire itnb Warte goroeittc,

ober

Der Jtotriard) von Jernet) als Pflegevater mb Gbeflifter.
v
)

©riefaufyüge.

1. (Stntabung unb (Srroartung.

1760. 1. toemfor, fc^rctSt Voltaire au« 2)elice«

an feinen Öreunb, ben ©rafen 5lrgental in ^ßartS:

Voudriez-vous avoir la charitß, de vous informer, s'il est

vrai, qu'il y ait une MUe Corneille, petite-fille du grand

Corneille, agee de 16 ans; eile est, dit-on, depuis quelques

mois ä l'abbaye de St.-Antoine. Cette abbaye est assez riche

pour entretenir noblement la niece de Chimene et d'Emilie;

cependant on dit qu'elle est comme Lindane, qu'elle nianque

de tout, et qu'elle n'en dü niot. Comment pourriez-vous

faire pour avoir des informations de ce fait, qui doit interes-

ser tous les imitateurs de son grand-pere, bons ou mauvais ?

7. 9toüem6er au« gernety an £rn. ?e 33run, ber

ifyn in einer £>t>e im tarnen beä oerßorBenen großen <5or=

neille aufgeforbert tyatte, ftd) ber (Snfelin anjune^men:

') @. oUn, e. 285.

27*
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... II faut nie borner ä vous dire en prose, combien

j'aime votre ode et votre proposiüon. II convient assez, qu un

vieux soldat du grand Corneille liehe d etre utile ä la potite-

fille de son gäneral. Quand on bätil des chäteaux et des

eglises, et qu'on a des pareus pauvres a soutenir, il nc roste

guere de quoi faire ce qu'on voudrait pour une personne qui

ne doit etre secourue que par les grands du royaume. Je •

suis vieux, jai une niece, qui aime tous les beaux arts et

qui röussit dans quelques-uns; si la personne, dont vous nie

parlez, et que vous connaissez sans doute, voulait aeeepter

aupres de ina niece ledueation la plus honnete, eile en aurait

soin coninie de sa lille; je chercherais a lui servir de pere;

le sien n'aurail absolument rien ä depenser pour eile ; on lui

payerait son voyage jusqu'a Lyon ; eile serait adress^e a Lyon

ä M. Tronehin (SBaiquter) qui lui fournirail une voiture

jusqu'a nion chäteau, ou bien une femme irait la prendre

dans mon Equipage. Si eela convient, je suis ä ses ordre*,

et jespere avoir ä vous remercier jusqu'au dernier jour de

ma vie de m avoir procure l'houneur de faire ee que devail

faire M. de Fontenelle (Der üor fturjem lOOjä^rtg Derftor&ene

©cfyrtftftetter, t>er ein $ertt>ant>tet ber (Soraetlle'ä toar). Ine

partie de 1 £dueation de eette demoiselle* serait, de nous voir

jouer quelquefois les pieces de- son grand-pere, et nous lui

ferions broder les sujets de Cinna et du Cid.

22. s)ht>. cutS $elice8 an tenfetöen.

Sur la derniere lettre que vous nie faites l'honueur de

ni eerire, sur le nom de Corneille, sur le me>ite de la per-

sonne qui descend de ce grand boniine, et sur la lettre que

j ai recue d'elle, je nie determiue avec la plus grandc satis-
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faction a faire pour eile ee que je pourrai. . . M. Laien,

notaire tres-conuu a Paris . . vous remboursera sur le champ

et a Hnspection de eette lettre ce que vous aurez däbourse'

pour le voyage de Mlle Corneille. Elle n'a aucun preparatif

a faire; on lui fournira en arrivant le linge et les liabits

convenables. . .

26. SKo&emfcer an bie ©räfin petita! :

. . Je suis bien f^cli6, que cette demoiselle ne desccnde

pas en droite ligne du pere de Cinna ; mais son noni suffit,

et la chose parait demente.

©djon am 19. fyatte er an giertet gefdjrie&en : On me

mande, que la Corneille en question descend de Thomas, et

non de Pierre (aud) ba$ tt>ar nitfyt ritfytta,); en ce cas eile

aurait moins de droits aux empressemens du public.

29. 9?ot>. an ©raf Slrgentaf:

J'apprends que les devotes sont fachees de voir une

Corneille aller dans la terre de rtfprobat inn, et qu'elles veulent

me lenlever. A la bonne heure ; elles lui feront, sans doute,

un sort plus brillant, un Etablissement plus solide dans ce

monde-ci et dans lautre; mais je n'aurai eu rien A me re-

procber . .

8. £ec. an Xljteriot:

Quand Mlle Rodogune viendra, eile sera bien recue.

2. 2lnfunft unb 2lnge»i?ljnung.

22. jDcc. au$ gernet; an bie 2ttarquife £)u $)effanb

:

. . . Pour moi, qui touche ä ce bei ige de la matu-

rite" (70), je me trouve tres-bien, d'avoir a gouveruer les

Digitized by Google



422 dritte Vertage.

17 ans de Mlle Corneille. Elle est gaie, vive et douce,

1'esprit tout naturel: c'est ce qui fait apparemment, que

Fontenelle la si mal traitee. Je lui apprends l'orthographe,

mais je n'en ferai point une savante ; je veux, qu elle apprenne

ä vivre dans le monde, et ä y etre heureuse.

3)enfel6en Xag an ®raf Sirgental:

Nous sommes tres-contens de Mlle Rodogune; nous la

trouvons naturelle, gaie et vraie. Son nez ressemble ä celui

de Mad. de RufTec; eile en a le minois de doguin, de plus

beaux yeux, une plus belle peau, une grande bouche assez

appeiissante, avee deux rangs de perles. Si quelqu'un a le

plaisir d'approcher ses dents de celles-lä, je souhaite, que ce

soit plutot un calbolique qu'un liuguenot; mais ce ne sera

par moi, sur nia parole . . Jai soixaute et sept ans . .

28. £>ec. an Sirgental:

. . . Mlle Chimene prend la plume ; voyons comment

eile s'en tirera. „M. de Voltaire appelle M. et Mad. d'Ar-

„gental ses anges. Je me suis appercue, qu ils etaienl aussi

„les miens; quils nie permettent, de leur präsenter ma

„tendre reconnaissance. Corneille."

Eh bien, il me semble, que Chimene coinmence ä ecrire

un peu moins en diagonale.

31. $ec. an benfelben:

La petile Corneille contribue beaucoup ä la douceur de

nolre vie: eile platt a tout le monde; eile se forme, non

pas d'un jour ä 1'autre, mais dun moment ä l'autre

1761. 14. San. an bte (Mfm Sirgental:

. . Mais pourquoi M. d'Argental n'6crit-il pas? . . S'il

n'est que paresseux, je suis console. U a un charmant secre-
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taire. „Tenez, petite füle (Die Meine (£ornettte ift gemeint),

voilä comroe les dames 6crivent ä Paris. Voyez que cela est

droit; et ce style, qu'en dites-vous? quand ecrirez-vous de

meme, descendante de Corneille?" — Cela donne de l'emu-

lation ; eile va vite m'ßcrire un petit billet dans sa chambre

:

c'est, je vous assure, une plaisante 6ducation.

26. 3an. an ben ©tafen Hrgental:

Jai de terribles affaires sur les bras ... et ma be-

sogne la plus difficile est d'enseigner la grammaire ä Mlle

Corneille, qui na aueune disposition pour cette sublime science.

6. 9ttär$ an ättab. SDu $>effanb:

Vous nie demandez ce que c'est que Mlle Corneille; ce

n'est ni Pierre ni Thomas : eile joue encore avec sa poupee

;

mais eile est tres-heureusement nee, douce et gaie, bonne,

vraie, reconnaissante , caressante sans dessein et par goüt.

Elle aura du bon sens ; mais po.ur le b o n ton, comme

nous y avons renonee\ eile le prendra oü eile pourra.

10. Sfyrtf an £)ucfo$, ©ecreiär ber franj. Äfabernte:

Vous me faites grand plaisir en m'apprenant, que l'aca-

demie va rendre a la France et ä l'Europe le servicc de

publier un recueil de nos auteurs classiques, avec des notes,

qui fixeront la langue et le goüt . . 11 me semble, que Mlle

Corneille aurait droit de me bouder, si je ne retenais pas le

grand Corneille pour ma pari. Je demande donc ä l'aca-

demie la permission, de prendre cette lache, en cas, que

personne ne s'en soit empar£.

1. 2Äat an benfel&en:

J'ose croire, que lacademie ne me desavouera pas, si

je propose de faire cette Edition pour l'avantage du seul bomme,
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qui porte aujourd hui le uom de Corneille et pour eelui de

sa Pille. . . J'assure l aead^mie, que cette jeune personne, qui

remplit tous les d^voirs de Ia religion et de la soeiet6, nie-

rite tout linieret que j espere qu'on voudra bien prendre ä

eile. Mon id6e est, que Ton ouvre une simple souscriptiou,

sans rien payer d'avance. Je ne doute pas, que les plus grands

seigneurs du royaume, dont plusieurs sont uos confreres, ne

s'empressent a souscrirc pour quelques exemplaires. Je suis

persuade meine, que loute la famille royale donnera l'exemple.

16. Sluouft an bc SWatran:

Cftle jeune personne a aulaut de naivete\ que Pierre

Corneille avait de grandeur. ün lui lisait Cinna ees jours

passes; quand eile entendit ce vers:

Je vous aime, Emilie, et le eiel me foudroie etc.

fi done, dit-elle, ne prononeez pas ees vilains mots-Iä. —
Cest de votre oncle, lui repondit-on. — Tant pis, dit-elle

;

est-ce qu'on parle ainsi a sa maitresse?

20. Cctoter an 3Crgcnta(:

Nous repetions Merope, que nous avons jouee sur nolre

tres-joli theÄlre (in gttttety) et oü Marie Corneille s'est attire

beaueoup d'applaudissemens dans le recit d lsnieuie, que font

a Paris de vilains hommes; eile etait eharmante.

20. £>ec. an (Sibetoiüe:

Enlin Mlle Corneille ;\ lu le Cid ; c'est dejä quelque ehose.

Vous savez que nous l avons prise au berceau. Nous eomptons

qu elle jouera ce printemps Chimene sur notre th&Ure de

Ferney; eile se tire d6ja tres-bien du comique . . Elle joue

des endroits a faire mourir de rire; et, malgrä cela, eile ne

deparera pas le tragique. Sa voix est flexible, harmonieuse
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et lendre: il est juste, quil y ait une actrice dans la maison

de Corneille.

1762. 8. 2ttär$ an Slrgentaf:

. . Laissez-moi reprendre nies esprils; je n'en peux plus;

je sors du bal, ma t£te n'est point ii moi. — Un bal, vieux

fou ? un bal dans tes montagnes ? et ;\ qui l'as-tu donnö ? aux

blaireaux? — Non, s'il vous plait; ä tres-bonne compagnie;

car voici le fait: nous jouames hier le Droit du seigneur (eine

neue $omöoie t>on t>on fcer bie ftreunbe ntdjt &ie( Ratten

»odten), et cela sur un theatre qui est plus joli, plus brillant

(jue le votre, assurenient. . . Oui, le Dr. d. s. a enchantä

trois cent personnes de tout «Hat et de tout äge
7

seigneurs

et fenniers, dövotes et galantes. On y est venu de Lyon,

de Dijon, de Turin. Croiriez-vous, que Mlle Corneille a en-

lev6 tous les sufl'rages ? Conime eile dlait naturelle, vive, gaie

!

comme eile 6tait niaitresse du th&Ure, tapant du pied quand

on la soufllait mal ä propos. 11 y a un endroit oü le public

l'a forcee de röpätcr. J'ai fait le bailli, et, ue vous deplaise,

a Jaire poutt'er de rire. Mais que faire «le 300 personnes

au milieu des neiges, a rainuit, que le spectacle a tini ? II a

fallu leur donner a souper a toutes, ensuite il a fallu les

faire danser: c'etait une fete assez bien troussöe. Je ne

coniptais que sur cinquante personnes — mais passons, c est

trop nie vanter.

3. (Sin freier.

<sa)on am 17. 3)ec. 1761 fd>rte6 53. an 2lra,ental:

Mais (|ue dirons nous de notre philosopbe de 24 ans?

coiunient fera-t-il avte une personne, dont il fandra finir
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l'äducation? commenl s'accotmnodera-t-il d'etre mari, pre-

cepteur et solitaire? On se Charge quelquefois de fardeaux

difficiles ä porter; c'est son ailaire: il aura Cornelie-chiffon

quand il voudra.

hierauf 14. ©c^>t. 1762 an Strgental unb feine 5rau:

Mes anges, il y a long-temps que j'ai envie de vous

ßcrire sur le philosophe qui veut epouser. Voici l'6tat des

choses. (golgt eine Sfodfüljruna, über feine — Voltaire'« —
$ermöa.enSumftänbe, bauten, Kenten, bie er feinen fceiben

9^ict)ten auSgefefet. ÜDann weiter:) J'en ai assur6 1500 livres

ou environ ä MUe Corneille. . . Je ne sais pas encore ce qui

reviendra ä Mlle Corneille de Tädition de Pierre, mais je crois

que cela lui forraera un fonds denviron 40,000 livres. Je

lui donnerai une petite renle pour ma souscription. 11 ne

faut pas se flatter, que je puisse davantage. Ne comptons

inenie l edition de Corneille que pour 30,000 1., afin de ne

pas porter nos esperances trop haut . . . Si le philosophe est

vraiinent philosophe, et veut demeurer avec nous jusqu ä ce

que son pere lui cede son chäteau, il jouira d une assez honne
*

maison ; mais qu il ne croye pas Spouser une philosophe for-

mte. Nous commencons ä ecrire un peu, nous lisons avec

quelque peine, nous apprenons aisement des vers par coeur,

et nous ne les r&citons pas mal: la saute est tres-faible, le

caractere est doux, gai, caressant; le mot de bonne enfant

semble avoir e!6 fait pour eile. — J'ai rendu un compte

fidelle du spirituel et du temporel, du physique et du inoral

;

et je m'en tiens lä en me remettant ä la providence.

21. Sfto&ember an btefelben:

Le philosophe äpouseur arrivera donc. Nous requin-

querons Cornelie-ehifFon , nous la parerons. Elle pr&end,
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qu'elle pourra savoir un peu d'orthographe : c'est deja quel-

que chosc pour un philosophe. Enfin, nous ferons conune

nous pourrons ; ces aventures-lä s'arrangent toujours d'elles-

memes; il y a une providence pour les filles.

13. $)ecem&er an biefetfcen:

0 mes anges! lepouseur est arri\6: c'est un demi-

philosophe. II n'a rien pour le präsent, mais il y a quelque

apparence, qu'il aura Mlle Corneille, et que Mlle Corneille

aura plus que je ne vous avais dit. La terre, qui doit revenir

au philosophe est dans la Bresse, dans mon voisinage: tout

quadre ä merveille. Le pere ne donnera probablement ä son

fils que son approbalion et peu d'argent; on y suppl£era

conuiic on pourra. II est assez plaisant, que je marie une

niece de Corneille; c'est une plaisanterie que j'aime beaueoup.

Le demi-philosophe n'est point effarouch6 que la future ait

fait peu de progres dans la musique, dans la danse et autres

beaux arts; il ne danse, ni nc chante, ni ne joue: il est

pour la conversalion et il veut penser. Je pense, qu'il con-

viendrait que le duc de Choiseul ne reformat pas la compagnie

du fulnr ; il ne faut pas donner ce degoüt a Cinna ; ce serait

un triste present de nöces; il est bon d'ailleurs de conserver

des ofliciers qui ne sont pas des pelits-maitres.

16. !Decem6er an biefelfcen:

Ö mes anges! vous avez entrepris d'affubler Mlle Cor-

neille * au sacrement de manage , seul sacrement que vous

devez aimer. Mon demi-philosophe que vous m'avez depechö

n'est pas demi-pauvre, il Test complettement. Son pere n'est

pas demi-dur, c'est une barre du fer. 11 veut bien donner

ä son fils 1000 livres de pension; mais en nScompense, il
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demande que je fasse de tres-grands avantages ; de sortc que

je ne suis j>as demi-embarasse. Je n'ai presque ä donner ä

Mlle Corneille que lcs 20,000 francs que j'ai pretäs ä M. de

la Marche, qui devraient etre hypotheques sur sa terre de la

Marche, et sur lesquels M. de la Marche devrait s etre mis en

regle depuis un an, au lieu que je n'ai pas ineine de lui un

lullet qui soit valable . . . Ces 20,000 francs donc, 1400

livres de rente dejä assurees, euviron 4 J,000 livres de sou-

seriptions, le niariä et la marine nourris, chaufltös, dekalierte,

portäs pendant notre vie, c'est-lä une raison qui n'est pas

la raison sans dot; et si un pere, qui ne donne rien ä son

Iiis le philosophe, trouve que je ne donne pas assez, vous

sentez, nies anges, que ce pere n'est pas un nomine accom-

modant. Cependanl il faul tacher de faire reussir une affaire

que vous m'avez rendue eher«' en ine la proposant. . . Je

crois notre futur tres-propre aux importantes negoeiations que

nous avons avec la petitissime et tres-peMantissime ^publique

de Geneve. Voici un temps favorable pour employer ailleurs

M. de Montpe>oux, resident ä Geneve. 11 y a bien des places,

dont M. le duc de Praslin dispose. II me semble, que, si

vous vouliez placer a Geneve notre futur, vous obtieudriez

aisement cetle grke de M. le duc «l<; Praslin : rien ne serait

plus convenable pour les Genevois et pour moi . . . Mlle

Corneille vous devrait son Etablissement ... M. de VaugrE-

nant (ba$ Xß'&xt a(fo le futur) vous devrait tout. . .

>\ B. Mad. Denis et Mlle Corneille ne sont pas si cou-

tentes que moi du demi-philosophe; elles le trouvent sombre,

duriuscule, peu poli, peu complaisant, marchandant, et mar*

chandant mal. Mais si la residence Genevoise 6tait attachee

ä ce mariage, nos dames pourraient etre plus conlentes.
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23. ÜDecemkr an btefctSen:

Je ne peux rien ajoutcr a tout ce que je vous ai dit

sur le fulur, si non que je suis content de lui de plus eu plus.

Les bons caracteres sunt, dit-on, comme les bons ouvrages;

on est moins frappe' d'abord, qu'on ne les goute ü la longue.

Mais comme il n a rien, et que de longlemps il n'aura rien,

il est difficile de le marier saus la protection de M. le due

de Praslin ....

17 03. 2. 3an. an cte ©räfin Strgentat:

Le fulur, comme j'ai deja dit, n'a rien. Je nie trompe:

il a des dcttes, et ces dettes etaient inevitables ä l'armee.

Je le crois bonnele bomme, j'espere qu'il sc conduira tres-

bien. Mais, encore une fois, il na que des dettes, nne com-

pagnie qui probablement sera reTormee, un pere et une mere

qui onl l'air de ne laisser de long-temps leur mort a pleurer

ä leur philosopbe, qui se sunt donne mutuellement leur bien

par contrat de mariage, et qui ont une fdle qu'ils aiment.

10. 3an. an Sirgental:

Si les mariages sont ecrits dans le ciel, eeluideM.deC***(?)

et de notre marmotte a 6l6 ravd. Encore une fois, comment

pouvions-nous ne pas croire, que vous vous interessiez vive-

ment a ce mariage? Le futur etait venu avec une copie d une

de mes lettres. II s'&ait annoncd de volre part ; il se disait

sur du consentement de ses parens; il avait ddbutd par de-

mander si la souscription du Corneille n'allait pas d£ji\ ä

40,000 livres; et la premiere confidence qu'il tit, etait, que

son dessein etait de voyager en Italic avec cet argent. II

nous avoua, qu'il avait cru, que MUe Corneille etait dlevee

dans notre maison comme une personne qu'on a prise par
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charitl. 11 lui parla conime Arnolphe, ä cela pres qu'Arnolphe

aimait, et que le futur naimait point. . . Nous n'avons pas

laiss£ davoir quelque peine ä faire partir ce jeune homme,

qui, sans avoir lc moindre gout pour MUe Corneille, voulait

absoluraent rester chez nous, uniquement pour avoir un

asile ... En voila beaucoup, mes anges, sur cette triste

aventure: nous nous en sommes tires tres-honorablement, et

la conduite de MHe Corneille n'a donn6 aucune prise ä la

malignit£ des Genevois ni des Francis qui sont ä Geneve.

4. Unb bereits ein anberer greter.

23. 3an. an Sirgentat:

. . . Voici bien autre cliose. Je marie MHe Corneille,

non pas ä un demi-philosophe degoutß du service, mal avec

ses parens, avec lui-meme, et chargä de dettes; mais ä un

jeune eornette de dragons, gentilhomme tres-aimable , de

moeurs charmantes, d'une tres-jolie figure, amoureux, aimd,

assez riche. Nous sommes daccord, et en un moment, et sans

discussion, comme on arrange une partie de souper. Je gar-

derai chez moi futur et future; je serai patriarclie, si vous

nous approuvcz. Mes bons anges, vous savez qu'il faut, je

ne sais comment, le consentement des pere et mere Corneille.

Seriez-vous assez adorables pour les envoyer chercher et leur

faire signer: Nous consentons au mariage de Marie avec

N. Dupuits, eornette dans la colonelle generale — et tout

est dit. Que dira M. le duc de Praslin de cette nlgociation

si promptement entamee et conclue? . . Je pense, qu'il con-

viendrait, que sa Majeste* permit, qu'on mit dans le contrat,

quelle donne 8000 livres ä Marie, en forme de dot et pour
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payement de ses souscriptions (auf 200 (5$. ber (Sornei&Yfdjen

SBerfc). Je lournerais cette clause ; eile me parait agreable

;

cela fait un terrible effet en province: le nom du roi dans

un contral de mariage au Moni-Jura! figurez-vous ! ... La

petite est charm^e, et le dit tout uaivement: eile ne pouvait

pas souflrir nolre demi-philosophe. Au reste, vous senlez

bien, que mariage arr£t£ n'est pas mariage fait, qu'il peut

arriver des obstacles, comme mort subite ou autre aecident;

mais je crois l auaire au rang des plus grandes probabilitls

äquivalentes ä eertitude. Mes divins anges, mettez tout cela

ä lombre de vos ailes.

24. 3an. an 2)amitat>üle :

Nous marions Mlle Corneille ä un gentilhomme du voi-

sinage, officier des dragons . . . poss£dant dix mille livres de

renle ä peu-pres , (en fonds de terre , an (Sibemtte) ä la

porte de Ferney. Je les löge tous deux. Nous sommes tous

beureux. Je finis en patriarcbe.

26. San. an (Stbemlle:

. . Avouez, mon ancien ami, que la destinee de ce cbiflbn

d'enfant est singulare. Je voudrais que le bon homme Pierre

revint au monde, pour <kre temoin de tout cela, et qu'il vlt

le bon homme Voltaire, menant ä leglisc la seule personne

qui reste de son nom. Je commente lonele, je marie la

niece ; ce mariage est venu tout ä propos, pour me consoler

de n'avoir plus ä travailler sur des Cid, des Horaces, des

Cinna, des Pompäe, des Polyeucte. J'en suis a Perlharite,

ne vous deplaise . . . Mlle Corneille, avec sa petite mine,

a deux yeux noirs qui valent cent fois mieux que les douze

dernieres pieces de l'oncle. L'avez-vous vue? la connaissez-
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vous? cestune enfant gaie, sensible, honnete, douce, le meilleur

petit characlcre du nionde. II est vrai qu elle n'esl pas encore

parvenue a lire les pieces de son oncle; mais eile a degä In

quelques romans. Et puis, vous savez, cominent lespril vient

aux fdles.

2>enfef6en £ag an STrgental:

II est tres-juste, de faire un petit present au pere et ä la

nitre ; mais, des que ec pere a un louis, il ne l'a plus ; il jelte

l'argent, comme Pierre fesait. des vers, tres ä la häte. Vous

protdgez cettc famille; pourriez-vous charger quelqu'un de vos

gens, de donner a Pierre le trolteur 25 louis a plusieurs fois,

afin quil ne jetAt pas tout en un jour.

5. §oc^eit unb (Styeftanb.

29. San. an ^rßental:

Vraiment , nies anges
,

j'avais oublie de vous supplier

d'cmpeeher Francois Corneille le pere de venir a la noce. Si

c etait l oncle Pierre, ou nieme l'oncle Thomas, je les prierais

en grande cerömonie; mais pour Francois, il ny a pas moyen.

11 est singulier, qu'un pere soit un trouble-fete dans une

noce; mais la chose est ainsi, comme vous savez. On pr£tend,

qne la premierc chose que fera le pere, des qu il aura recu

quelque argent, ce sera de venir vite k Ferncy: Dieu nous

en pr6serve! . . Sa personne, ses propos, son eraploi (er

Xoax ^oftauöträger in ^ßartö) ne reussiraient pas aupres de

la famille dans laquelle enlre Mlle Corneille; M. le duc de

Villars et les autres Francais qui seront de la cäremonie fe-

raient quelques mauvaises plaisanleries. Si je ne consultais

que moi, je naurais assurement aueune röpugnance; mais toul
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le monde n'est pas aussi philosophe que votre serviteur; et,

patriarcalement parlant, je serais fort aise de rendre le pere

et la mere tßmoins du bonhcur de leur fille.

9. gebr. an bie ©räfin Sirgental:

J'ai recu aujourd'hui uue lettre de Mad. de G. (ber

Butter be$ erften greterS). Elle demaude pardon pour son

dur mari (ber einen ganzen 9ttonat lang öergeblia^ auf feine

(Sintoiüigung fyatte warten laffenj; eile me conjure, de donner

Mlle Corueille ä son fils. Je lui reponds, que la chose est

difficile, alteudu que Mlle Corneille est fiancee a un autre

(tooju notfy fant, tt>a$ er fdjon früher an 2lrgental gefdjrteben

Ijatte, bajj ber junge C. netait point aim6, et nolre petit

Dupuits lest; il u'y a pas ä repondre ä cela).

14. gebr. an ben Sftarqnt« be (Styauoettn:

Je deviens ä peu-pres aveugle, Monsieur. Un petit

garcon qui passe pour £tre plus aveugle que moi . . s'est

un peu mele* des affaires de Ferney. Ce fut hier que le

manage fut consomme* ; je comptais avoir l'honneur d'en ecrire

ä votre Excellence . . Je goöte le seul bonheur convenable

a mon age, celui de voir des heureux. II y a de la desliue'e

dans tout ceci ; et oü u'y en a-t-il point ? J arrive au pied des

Alpes, je in'y Itablis, Dieu m'envoie Mlle Corneille, je la marie

ä un gentilhomme, qui se trouve tout juste mon plus proche

voisin, je me fais deux enfans que la nalure ne m'avait point

donnäs; ma famille, loin d'en murmurer, en est charmäe;

tout cela tient un peu du roman.

5. 2Rör$ an Damitamde:

. . Mon frere Thieriot est prie* de me dire, combien il y a

eneore de petits Corneilles dans le monde; il vient de m'en

©trou§, »oltaire. 28
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arriver un qui esl reellemenl arriere-petit-fils de Pierre . .

II a £te long-temps soldal et manoeuvre, il a une soeur

cuisiniere en province, et il s'esl imagine que Mlle Corneille,

qui est chez moi, etait cette soeur. . .

9. SWärj an Ärgental:

Le panvre diable arrive mourant de faim, et ressemblant

au Lazare ou ä moi. II entre dans la maison et demande

dabord ä boire et a manger . . Quand il est un peu refait,

il dit son nom et demande ä embrasser sa cousine. II roonlre

les papiers qu'il a en poche; ils sont en tres-honne forme.

Nous n'avons pas jug6 ä propos de le presenter ;\ sa cousine

ni a son cousin M. Dupuits, et je crois, que nous nous en

deTerons avec quelque argenl complant . . . On nous menace

d'une douzaine d'aulres pelits cornillons . . qui viendront

Tun apres l'autre, demander la becqude. Mais Marie Corneille

est comme Marie soeur de Marthe, eile a pris la meilleure pari.

11. 2Ra'rj an benfetöen:

Je reviens toujours a la destinee. L'arriere-petit-fils de

Pierre Corneille demande l'aumöne; Marie Corneille, qui est

a peine sa parente, a fait fortune sans le savoir. . . L empereur

Iwan (ton föußlanb) est enferme chez des moines (im näa)ftat

3a^r mürbe er umge&radjt), et la fille de cette princesse de

Zerbst, que vous avez vue ä Paris ($atfyarina IL), gouverne

gaiement 2000 lieues de pays . . Ne voilä-t-il pas un monde

bien arrangä?

13. Wuguj* an bic ©rSftn Slrgental:

. . . Mad. Denis et ma petite famille (btc £>Upuit$) qui

rit et saute tout le jour, baisent humblement le boul de

vos ailes.
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1764. 6. Sunt an Sirgental:

Anges ehestes, quoi, je ne vous ai pas inande, que

Corn^lie-cliiflbn, que Chiraene-marmotte nous avait donne une

fille ? IJ faut donc qu'il y ait eu une lettre de perdue . . .

29. Sfto&emfcer an ben 9ttarqut8 bc glorian, ber fidj

fürjlia) mit ber jmetten Widjte 93.3, tjcrtoitttoctcn bc gontatne,

»ertyetratljet Ijatte:

Vous serez tres-bien recu, vous et les votres, daus le

pelit chateau de Ferney . . . Vous serez contens de M. Du-

puits et de sa pelite fenune. 11 a tres-bien fait de l'e'pouser.

S'il avait eu le inalheur de n etre pas reformS (at8 Dfflcicr

feinen SlBfdjieb ju erhalten), il £tait ruine* sans ressource ; ses

tuteurs avaient bouleverse* toute sa petite fortune.

1765. 27. Stfoo. an £>amitamlle:

Notre enfant, Mad. Dupuits, vient d aecoucher, a 7 mois,

d'un garcon, qui est morl au bout de deux heures. 11 a

e'te' heureuseinent baptise, c est uue grande consolation. 11 est

triste, que pere Adam (II nie dit la messe et joue aux

«Schees, fdjreifct $3. fpäter — en ve>ile, les deux seules choses

dont il se mele) nait pas fait celte fonetion salutaire, dont

il se serait acquitte avec une extreme dignite.

29. 9?oo. an ben ©rafen Slrgental:

Comrae mes anges daignent s'inle>esser ä la niece de

Corneille, il est juste que je leur dise, que notre enfant en

a fait un autre , gros comme mon poing , que nous avons

mis dans une hotte ä tabac doublte de coton, et qui n'a pas

v6cu trois heures. L'enfant-mere se porte bien, et toute la

famille est aux pieds et aux ailes de mes anges.

2b*
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4. £>ec. an ben 9ttarqutö b'&tgence be $>trac:

Notre petite Dupuits . . s est avisee d'aecoucher avant

7 mois d'un petit dröle, gros cotnme le pouce, qui a vecu

environ deui heures. On 6tait fort en peine, de savoir, s il

avait l'honneur de posseder une äme ; pere Adam, qui doit s'y

connaitre et qui ne s y connait guere, n'6tait pas lä pour

däcider la queslion ; une fille l'a baptisä ä tout hasard, apres

quoi il est alte tout droit en paradis, oü votre archevSque

d'Auch pretend que je n irai jamais.

1766. 22. Oan. an bie 9ttarqutfe be gforian,

feine Widftz:

Le pere Corneille est venu voir sa fille. Je ne crois

pas, qu'ä eux deux ils viennent ä bout de faire une tragädie

;

mais le pere est un bon homme et la fille une bonne enfant.

10. gek. an 2lrgenta(:

Nous avons toujours ici Pierre Corneille; mais il ne

donnera point de tragddie cetle annße.

18. %pvit an bie ©raftn 2lrgental:

Mad. Denis et moi nous vous remercions d'avoir lav6

la töte ä Pierre (bem alten GEorneifle, ber aber eigentlich

Francois fyiefj). M. Dupuits n en sait encore rien, parcequ il

est en Franche-Comt6 ; sa petite femme, qui en sait quelque

chose, est ä vos pieds ; eile est tres-avisee.

1768. 30. Sftärj an 3Rab. $>u 2>effanb:

Mon Age de 74 ans et des maladies continuelles me

condamuent au regime et ä la retraite. Cette vie ne peut

convenir ä Mad. Denis, qui avait forc£ la nature pour vivre

avec moi ä la campague . . . Mad. Denis avait besoin de

Paris; la petite Corneille en avait encore plus besoin; eile
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De la vu que dans un temps oü ni son age ni sa Situation

ne lui permettaient de le connaitre. J'ai fait un effort,

pour me separer d'elles et pour leur procurer des plaisirs ....

£>err £>upuit$, ben 33. feinen gendre adoptif, ober fils adoptif

nennt, mar fdjon oorljer nad) $ari« gegangen, um fuf) bei

bem #erjog oon (£fyotfeul, bem bautals nod) erften ättinifter,

um 2ÖicberanfteUung in ber 21rmee ju bewerben. Je souhaite

ä M. le duc de Choiseul — Ijatte 33. am 23. 3an. 1768

an ben ©rafen Shgental gefdjrieben — que tous les officiers,

qu'i! emploie, soient aussi sages et aussi attachls ä leur devoir.

1770. 24. gebr. an bie $er$ogin r>. S^oifeul:

Je ne crois pas que ce soit en abuser (vos extremes

bontes mar vorangegangen) que de vous präsenter les respects

et la reconnaissance de mon gendre Dupuits, et d'oser mSme

vous supplier de daigner le recommander en gäneral ä M.

le duc. Mon gendre est votre ouvrage; cest vous, Madame,

qui l'avez place*. 11 ne s'est pas assur&nent rendu indigne

de votre protection. 11 sert bien, il est actif, sage, intelligent,

et de la meilleure volonte du monde.

1771. 9. SRofc. an ben trafen Sirgental:

M. Dupuits, ci-devant employe* dans l'^tat-major, va

solliciter la faveur detre replace. Je ne crois pas qu'on

puisse trouver un meilleur officier, plus inslruit, plus attache*

ä ses devoirs et plus sage. Je m'applaudis tous les jours,

de l'avoir marie* avec notre Corneille ; ils font tous deux un

petit manage charmant. . . . Mon gendre Dupuits a dejä

15 ans de service. Comme le temps va! . . Ce serait une

grande consolation pour moi, de le voir bien 6tabli avant

que je finisse ma cheHive carriere. Je vous prie donc, et
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tres-instamment, de le proteger tant que vous pourrez aupres

du ministre.

1772. 29. ©cpt. on (a #arpe:

Mad. Denis est uniquement occupee de l'lducaüoD de la

lille de M. Dupuits, qui a de singuliers talens. M. de Bouffiers

ne dirait pas d'elle, qu'elle tient plus d'unc Corneille que du

grand Corneille.

1774. 9. gebr. an ben üttarquiä be glorian:

Le döplaceraent de M. de Monteynard coupe la gorge

et la bourse ä notre voisin Dupuits. Ce niinistre l'avait em-

ploy£ deux annees de suite sans le payer; il a fallu qu'il

empruntAt pour servir, et le voilä ruine\

12. fluguft an 9tfab. $u £>effanb:

Mad. Denis, qui montre la musique a lamere-petite-

niece de Corneille, n6e chez nous, pretend, que le Chevalier

Gluck module infiniment mieux que le chevalier Lulli etc.

2Ba$ btc $>erfunft ber Reinen (Sorneille betrifft, fo finbet

fidj in ber Nouvelle biographie generale, tom. 46, p. 432,

not. 3, über Ottarte (L, parente collaterale du grand C, bie

9?ottj: Elle descendait de Francoise C, cousine gennaine de

Pierre C . . Son pere, Francis C, qui vivait encore, avait 6le

successivement mouleur de bois, eraploye dans les höpitaux, el

entin facteur de la petite poste de Paris. Retir6 ä Evreui,

apres l'adoption de sa fille, il y tomba de nouveau dans la

misere.
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